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Ich habe vor langerer Zeit in diesen Annalen *) uber die 
chemische Constitulion des Aldehyds und Chlorals die Vermu- 
thung ausgesprochen, dafs sie gepaarle Verbindungen von for- 
myliger Saure beziehungsweise mit Methyl und Kohlensesqui- 
chlorid seyn mochten : 

C, H, . C, B 0, Aldehyd 
C, GI,. C, B 0, Chloral 

Nach dieser Belrachtung$weise , welche die nahen Beziehungen 
der  beiden Verbindungen zu einander sehr gu t  veranschaulicht 
und zugleich die Zersetzung des' Chlorals durch Alkalien in 
Formylchlorid und Ameisensaure auf befriedigende Weise inter- 
pretirt , wiirde sich bei Umwandlung des Aldehyds in Es8igsaure 
und des Chlorals in  Chloressigsaure die Oxydation auf das ge- 
meinschaftliche Glied, die formylige Saure , erstrecken und diese 
unter Wasserbildung in gepaarte Oxalsiiure iibergehen. Wenn 
man indessen in Betracht zieht, wie leicht die Elimination d i e m  

*) Bd. LIV, S. 184. 
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2 KO 1 b e , fiber die cheniische Constitution 

Wasserstoffaquivalente , wenigstens beim Aldehyd , von Slatten 
geht, so mufs es befremden, dafs bei dcr Bildung des Chlorals 
die Einwirkung des Chlors sich lediglich auf den Wasserstoff 
des Paarlings erslreckt, und grade die durch den Sauerstoff so 
leicht oxydirbare formylige SIure unverlndert lafst. Diese 
Schwierigkeit wird augenblicklich beseiligt, wenn wir niit L ie  bi g 
im Chloral, wie im Aldeliyd, ein basisches Wasseratom yraexi- 
stirend aanehmen und ersteres als Trichloracetyloxydhydrat, 
lefzteres als Acetyloxydhytlrat betrachten : 

HO . (C, B, )T2, 0 Aldehyd 
IIO . (C, €l,)-C,, 0 Chloral. 

Die Bildung der Chloressigslure durch Oxydation des Ctilorals 
vermittelst rauclieiidcr Salpctersaurc wiirdc alstlann , gleich wic 
bei der Uinwandlung des Aldehyds in Essigsiure, durch directe 
Aufnahme von 2 Aeq. Sauersloff geschehen : 

HO . (C, sr,)"C,, 0 + 2 0 = €10 . (C, € I 3 ) T , ,  0, -- 0- 

Ebenso gewiihrt diese Hypothese der Zerselzung des Chlorals 
durch Kalilaugc in Ameisensaure und Formylchlorid eine ange- 
messene Erklarung , wie folgende Gleichung ausdriiclrt : 
HO . (C, €l,)nCz, 0 + KO. HO = KO . H"C,, O , + H n C ~ , ~ l ,  

Chloral Chloressigslure. 

- -- 
Chloral ameisens. Kali ' Formyl- 

chlorid. 
Was endlich die interessanle Metamorphose belrifft, welche 

Chloralhydrat durch Behandlung mit Schwefelsiiure erleidet, so 
lassen sich aufser der von S t l d e l e r  *) aufgestellten Formel 
fur das Chloralid : 2 C2 H GI3 . 3 C, O , ,  welche mit der 
eben ausgesprochenen Ansicht iiber die Constitution des Clilorals 
schwer in Uebereinstimmung zu bringen ist, leichl nocli andere 
Ausdriicke finden, wclche von seiiieni Bildungsproceb und voii 

seinein chemischen Verlialteii eben so gut Rechenschaft geben. 

*) Diese Annalen Bd. LXI, S. 104. 



wnd Natur der organischen Radicale. 3 

Man konnte es mit demselben Rechte auch als eine Verbindung 
von 2 Aeq. Trichloracetyloxyd mit 1 Aeq. Ameisensaurehydrat 
= 2 [(C, €IJC,, 01 + 350.  HnC,, 0, oder als eine Doppel- 
verbindung von Chloral mit ameisensaurem Trichloracetyloxyd 
= €40 . (C, €IJCly 0 + (C, HJnC,, 0 . HnC2, 0, be- 
trachten. Welcher dieser Vorstellungsweisen der Vorzug gebiihrt, 
oder welche Ansicht iiber die rationelle Zusammensetzung des 
Cliloralids uberhaupt die richtige ist , bleibt kunfligen Unter- 
suchungen zur Entscheidung vorbehalten. 

Von den dem Trichloracetyl voraufgehentlen intermedinren 

secundiiren Acetylradicalen, dem Chloracetyl : CC, { :;)-C, und 

Bichloracelyl : (C, {&,)T, sind, wie schon bemerkt, bis jelzt 

erst wenige Verbindungen bekannt. Eine der interessantesten 
ist die der Trichloracetylsaure correspondirende Saure des Chlor- 

acelyls, die Chloracetylsiure : HO . (C, G;)nC,, 0, welche 

Leb lanc  *) durch Einwirkung von trocknem Chlorgas auf 
concentrirle Essigsaure im zerstreuteti Lichte dargestellt hat : 

{H 

HO . (C, H,)^C,, 0, + 2 €I = HO . (C, {:;]-c2¶ 0, + € € € I  -- 
Chloracet y lsaure. -- Acetylsaure 

Ferner sind hieher wahrscheinlich auch die beiden von 
R e g n a u 1 t **) beschriebenen Subslitulionsproducte des Acetyl- 
chlorids zu rechnen , welche bei der Zerselzung des sogenannten 
Aldehydchlorids (erstes Substitutionsproduct des Chloriithyls) 
neben dem Acetylchlorid entstehen , niimlich das Chloracetyl- 

chlorid : (C, {g;)'T,, € I 3  (dreifach gechlortes Chlorathyl) und 

*) Ann. de Chim. et de Phys. 2 s b .  T. LXXI, p. 353 ff. 

1" 
" 0 )  Ann. de Chim. et'de Phys. 3 sbr. T. X, p. 212. 
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€4 Bichloracetylchlorid : [C, {cl1)Tl, GI3 (vierfach gechlortes 

Chlorathyl). Die diesen Verbindungen enbprechenden Substi- 
tutionsproducte des Acetyl- Oxy - Bichlorids , niimlich das Oxy- 
Bichlorid vom Chloracetyl und Bichloracelyl sind bis jeht nicht 
dargeslell t. 

Mit obiger Annahme steht die von R e g n au 1 t beslimmte 
Dampfdichte des Acetylclilorids (= 4,5301, Chloracetylchlorids 
(= 5,7991, Bichloracetylchlorids (= 6,983) und Trichlorace- 
tylchlorids (= 8,157) in volliger Uebereinstimmung, wenn wir 
uns darin 4 Vol. je eines der Radicale mit 4 Vol. Chlor, den 
gewiihnlichen Condensalionsverhaltnissen entsprechend , zu 1 
Volumen voreinigt denken : 

Aceiyl : ( C ,  €F3)nC2. Acetylchlorid : (C,B, )-Cl ,€Is. 
2 Vol. Kohlendampf . 1,658 4 Vol. Acetylgas . . 0,932 
3 ,, Wasserstoff . 0,207 4 ,, Chlorgas . . 3,604 
1 Vol. Acetyl . . . 1,865 1 Vol. Acetylchlorid . 4,604 

(gef. 4,530) 

Chloraceiyl : (C, { €f)^Cl. ChlorucetgZchZorid: (C2{€f)Tz,€Is 

2 Vol. Kohlendampf . 1,658 4 Vol. Chloracetylgas 2,123 
2 Wasserstoff . 0,238 t ,, Chlorgas . . 3,672 
1 ,, Chlorgas . . 2,449 
1 Vol. Chloracetyl . 4,247 1 Vol. Chloracefylchlorid 5,795 

€I w 

(gef. 5,799) 
BichZoraceiyk(C,{ H )T1. BichZ~racet~Zc~lor.:(C~{ a ~ I , ) ~ C ~ , € I ~  

1 

2 Vol. Kohlendampf . 1,658 4 Vol. Bichloracetylgns 3,314 
1 ,, Wasserstoff . 0,069 8 ,, Chlorgas . . 3,672 
2 ,, Chlorgas . . 4,898 
1 Vol. Bichloracetyl . 6,628 1 Vol. Bichloracetylchlor.6,986 

(gef. 6,983) 
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Triclrbrmefyl: ~ C 2 ~ l s ) ~ C 2  TricirloracetylcMor.: (Cl~ls)nCl,~ls 
2 Vol. Kohlendampf . 1,658 3 VoL Trichloracetylgas 4,502 
3 ,, Chlorgas . . 7,346 Q ,, Chlorgas . . 3,672 

1 Vol. Trichloracetyl . 9,004 1 ,, Trichloracetylchlor. 8,174 
(gef. 8,157) 

Die Metamorphosen , welche das Aethylchloriir durch Ein- 
wirkung von Chlor der Reihe nach durchliiufi, lassen sich durch 
die nachslehend zusammengestellten rationellen Formeln der dabei 
nach einander auftretenden Zersctzungsproducte veranschau- 
lichen : 
Aetliylchlorur . . . . . (C4 Hs) €1 Blher hydrochlo- 

rique 
Acetylchloriir-Chlorwasserstoff (C, €€.JC,, €1 . 34 €1 Bther 

hydrochlor. monochlorurh 
Acetylclilorid . . . . . (C, HS)-C,, €Is ether hydro- 

chlor. bicblorurb 

,Chloracelylchlorid . . . . (C,($)-C,, €ls Bther hydro- 
chlor. trichlorurb 

Bichloracetylchlorid . . . (C (" ^C , €Is Btherhydro- ' 'I2 thlor. quadrichlorure 
Trichloracctylchlorid . . . (C, €ls)nC,, €Is Bther hydro- 

chlor. perchlorure. 

Es bleibt hier noch die Frage nach der chemischen Con- 
stitution derjeoigen Korper zii beantworten, welche durch Sub- 
stitution aus den Verbiiidungen der andern, dem Acetyl homo- 
logen Radicale hervorgehen. Was die beiden Chlorbut.tersauren 
und Chlorvaleriansauren , so wie die Nilropropionslure bctritrt, 
so gestaltet die Annahme der gepaarten Radicale : (C4 H6)^C2, 
(C, H,)^C, und (C, HJ'C, in der Propionsaure, Butter- 
saure und Valeriansaure und ihre Analogie mit der Essigsaure 
kaum eine andere ErklBrung obiger Substilutionsprocesse , als 
die, dab auch in den Paarlingen dieser Radicale Subslitutionen des 
Wasserstoffs durch Chlor, Untersalperssiure u. a. Statt finden, 
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und dafs daraus ebenfalls neue secundare Radicale liervorgehen, 
welche noch die Constitution der primaren besitzen. Wir drucken 
demnach die Zusammensetzung dcr Nitropropionslure, der Chlor- 
buttersaure und der Chlorvalcriansiiure durch folgende ralionelle 
Formeln aus : 

HO . (C, {$o,)-C2, 0, Nilropropionsfure 

HO . (C, { E r J C 2 ,  0, Bichlorbutterslure 

IH HO . (C, i ~ r ,  )T2, 0, Quadrichlorbultcrsaure 

HO . (C, {%a I T 2 ,  Os Bichlorvalcrianslure 

HO . [ C ,  I&, I# )T,, O5 Quadriclilorvaleriansaure. 

Vie1 scliwieriger is1 es, sich von den Metatriorphosen, wclche 
die Foriiiylverbiiidungen durcli Chlor erleiden , Reclienschaft zu 
geben. Obschon ich dic Exislcnz eines secundaren Formyl- 
radicals von der Zusammcnsctzung €IT2 nioht in Abrede slelle, 
vielrnehr der Uehcrzeugung bin, das dieses Radical in dem ge- 
chlorten ameisensauren Aetliyloxyd und Methyloxyd vorbanden scy, 
so scheint mir doch die Annahme desselben in den Substitutioiis- 
producten'der cinfachen Formylverbindungen, z. B. im gcchlorlcn 
Formylchlorid , Formyl- Oxy - Bichlorid etc. hiichst gewagt urtd 
unwahrscheinlich. Schon das Verhalten des Aiiieisenslurchydrals 
gegen Chlor, welclies dadiirch beknnntlich nicht in Chlorformyl- 
saure (HO . W C 2 ,  4) , sondern in Chlorwasserstoffsaiirc und 
Kohlensaure umgewandelt wird, weist unzweideutig darauf hin, 
dafs sich hier andere Verwandtschaften geltend maclicn, als bei 
denjenigen Verbindungen, dercn Radicale iin Paarlinge einctr 
Kohlcnwassersloff enthalten. Eine ganz analoge Zersetzung er- 
leidct das Forniylchlorid , welches durch Bcliandluiig mit Clilor 
bekanntlich in 2 Aeq. Kohleiisuperclilorid zerfallt : 
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HC'C,, €13 + 2 GI = 2 c GI, + H €I -- - 
Form ylchlorid Kohlensuper- 

chlorid. 
Wenigslens miichle sich fiir die Ansicht , d a t  das Kohlensu- 
perchlorid Formylchlorid (€l^C, , €1,) oder Trichlormelhyl- 
chlorur ((3% € I , ,  €1) oder sonst etwas sey, aus dem chemi- 
schen Verhalten desselben schwerlich ein Argument enlnehmen 
lassen. - Leider ist das gechlorte Form yl-Oxy-Bichlorid (das 
Eiidproduct der Einwirkung des Chlors auf Methyloxyd von der 
enipirischen Zusaminensetzung (C, GI, 0) zu wenig sludirt, um 
aus seinem Verhalten auf seine Constilulion zu schlieben. Viel- 
leicht ist tlasselbe eine einfache Verbindung von Kohlensuper- 
chlorid n1P Chlorkohlenoxyd und nach der ralionellen Formel : 

Jedenfalls scheinl dies Product 

nicht niehr die Constilution des Methyloxyds, noch auch die des 
Forinyl- Oxy - Bichlorids zu besilzen; zum Wenigsten deulet die 
von R e g n a u l t  gemachte Beobachlung, d a b  das sog. Per- 
chlorinethyloxyd in Gasform eine andere, nur halb so gro te  
Condcnsalion der Elemenle besitzt , wie diejenige Verbindung, 
woraus es dircct abgeleitet ist, darauf hin,  dars mit der Utn- 
wandlung des Forniyl - Oxy - Bichlorids (des zweifach gcchlorten 
Methyloxyds) in Perchlormethyloxyd eine Aenderung in den 
Lagerungsverhaltnissen der Atome slaltgefunden hat. 

Ob das Endproduct der Einwirkung des Chlors auf Schwe- 
felmethyl cine der vorigen Verbindung analoge Zusammensetzung 
besilzt und ob dieselbe durch die ratisnelle Formel: C € I 3  . 
C {& ausgedruckl werden darf, ist gegenwartig unmoglich zu 
enlscheiden. 

C €I,  .C lo zusammengesctzt. 

M al a g u t  i *) hat in seiner bewundernswurdigen Arbeit 
uber die gechlorten Aether zuerst die Ansicht ausgesprochen 

*) Ann. de Chim. et de Phye. 3 s6r. T. XVI, p. 4 ff. 
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und durch krafiige Argumente unlersliitzt, daTs die von ihm 
untersuchlen zusammengesetzten gechlorten Aetherarten (worin 
aller Wasserstoff gegen Chlor ausgewechselt ist) keinen Per- 
chlorither, wie man ihn fur sich kennt ('rrichloracelyl - Oxy- 
Bichlorid), enlhalten , dafs sie vielrnehr noch die namliche Con- 
stitution besitzen, wic die normalen Aetherarlen, deren AbkiSmm- 
linge sie sind. Die Zusammensetzung des Perchloressigilhers 
wurde alsdann durch die ralionelle Forrnel : (C, €I5) 0 . 
(C, €l,)nCl, 0, auszudrucken seyn. Wenn man sich dagegen 
vorstellt, dafs das Aethyloxyd in dcm Essigather bci der Um- 
wandlung in Perchloressigather dieselbe Metamorphose erfiihrt, 
wie im freien Zustande, namlich dafs es dabei in Trichloracetyl- 

Oxy -Bichlorid : (C, €l,)-C,, {& ubergeht, so wiire der Per- 

chloressigather als lrichloracetylsaures Trichloracelyl - Oxy- 

Bichlorid = (C, €ls)nCz, {& . (C, GIs)"C2, 0, zu betrachten. 

Abgesehen von denjenigen Argumenten, welche I a la- 
g u t i  schon gegen das Vorhandenseyn des Perchlorathers , wie 
man ihn im freien Zustande kennt , in dem Perchloressigiilher 
gellend gemacht hat, so ist es, wie mir scheint, schoti an und 
fur sich wenig wahrscheinlich, dafs bei einer die molekulare 
Gruppirung der Atonie so vollig verandernden Metamorphose, 
wie z. B. die Verwandlung des kohlensauren Aelhyloxyds : 
(C4 H,) 0 . CO, in kohlensaures Trichloracetyl-Oxy-Bichlorid : 

(C, €l,)̂ C1, { . CO, voraossetzt , die heiden Gliedcr , Koh- 
lensaure und Trichloracelyl - Oxy - Bichlorid , vereinigt blei- 
ben. - Was den Einwand belrifft, den man hier erheben 
konnte, dafs es nlimlich ralhselhaft bleibe, webhalb beim Aethyl- 
oxyd, wenn es mit Sauren verbunden ist, die Einwirkung von 
Chlor in der molekularen Gruppirung der Alome keine Aende- 
rung bewirkt , wlhrend das freic Aethyloxyd unter gleichen 
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Verhaltnissen sogleich in eine Acet ylverbindung ubergeht , so 
bedarf es, um diesen Einwand zu entkraften, nur einer Hin- 
weisung auf die zahlreichen Falle , wo eine Verbindung ihr 
Beslehen allein der Vereinigung mit einem andern Korper oder 
schon der blohen Gegenwart eines solchen verdankt. Die Carb- 
aniinsaure, Cyansaure und viele andere bestehen bekannllich 
nur in Verbindung mit Basen, daraus ahgeschieden selzen sie 
sich augenblicklich zu einfacheren Atomgruppen um. Wir wissen 
ferner, d a t  ein Zusatz von ein paar Tropfen Kalilauge zu 
der neulralen wasserigen Losung einer grofsen Menge ather- 
schwefelsaures Kali hinreicht , um die leichte Zersetzbarkeit 
dieser Verbindung durch Kochen vollslandig zu verhindern. Hat 
man endlich kein Bedenken getragen, der Ansicht beizupflichlen, 
dars in der Benzid- und Naplilalin-Unterschwefelsdure die darin 
vermuthete Unterschwefelsaure durch Aufnahme des Paarlings 
eine im freien Zustande ihr ganzlich mangelnde Beslandigkeit 
gewinne, so erscheint die Vorslellung gewit nicht minder ge- 
rechlfertigt , dafs in den zusammengeselzten Aelherarten die 
Elemenle des Aelhyloxyds , in Folge dessen Vereinigung niit 
Sauren, mit grofserer Kraft zusammengehalten werden , als es 
hei dem freien Aelhyloxyd der Fall ist, so daQ die urspriing- 
liche Gruppirung der Atome dieselbe bleibt, auch wenn sammt- 
liche Wasserstoffaquivalente einer zusammengeselzten Aelherart 
durch Chlor substiluirt werden. Man konnte diese Eigensdhaft so 
vieler hinarer Verbindungen, durch die Vereinigung mit einem 
dritlen Korper an Stabililat zu gswinnen, mit der Wirkung eines 
starken lagiieten auf zwei schwachere Magnete vergleichen, 
welche allein nicht im Stande sind, sich zu tragen, diese Fahig- 
keit aber durch Annaherung des ersten starkeren Magnelen 
erhallen. 

Es darf hierbei uicht befremden, dafs es bis jetzt nicht 
gelungen is1 und vielleicht niemals gelingen wird, die gechlor- 
ten zusammengeselzten Aelherarten in die normalen Aelher 
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durch einen iihnlichen Procefs zuruckzufuhren, wie wir die Chlor- 
cssigsaure wieder in Essigslure , das Cliloraniliii in Anilin vet- 
wandeln. Der Zusammenhalt ilirer naheren Bestandlheile , der 
gechlorlen Saure und des gechlorten Aethyloxyds, scheint eben 
durch den Eintritt von Chlor an die Stelle dcs Wasserstulls bis 
zu einem solchen Grade gelockert zu seyn, d a t  es eines ver- 
haltnifsmafsig nur schwachen Anstokes bedarf - durch Warine, 
Einwirkung der Alkalien, Alkohol etc. - uin eine wesentliche 
Aenderung in dcr inolekularen Gruppirung ihrer Atme zu Wege 
zu bringen. Alle Versuclie , aus den gechlorlen Aetherarlen 
die ursprungliclien Verbindungen direct wiederherzuslellen, sind 
his jetzt resullatlos gcbheben , und wcrdeii wahrscheinlich aucli 
stets an der geringen Besliindigkeil tlerselben schcitern. 

Den geeignclstcn Anhaltspunkt und Priifstein fiir die Be- 
urtheilung der Frage uber die rationelle Zusaininensclzung der 
gechlorlen zusanimengeselzten Aelherartcn bielen unstreitig ihre 
hiichst intercssnnten und znlilrcicheii Metamorphosen dar, dcren 
I(eniilnil3 wir hauplsaclilich A1 a la g u I i und C a h o u r s verdanken. 
Priifen wir dithcr , ~velchc Erltltirung obigc Betraclilungsweiso 
ihnen gewahrt. 

Dic Verwandlungen der gcchlorles Aethyloxyd cnlliallentlen 
gechlorlen Aetherarten durch Kali , Amnioiiiak , Alhhol , Holz- 
gcist etc. zeigen darin eine sehr irierkwurdige Uebercinsli~n- 
inung , dafs die rcsullirenden Zccselzungsproducte dic nlmlichen 
sind, welche einc Verbindung odcr eiii Gerncngc der betreffenden 
(gechlorten) Siiure iiiit Triclilwacetyl- Bioxy - Chlorid (Chlor- 
aldehyd) liefern wiirde. Man kann deiiinach writ ziemlicher 
Wahrscheirilichlteit anriehmen, dafs bei ihnen die Beriihrung riiit 

jenen Agenlien iiberall zuerst eiiie Spaltung in die beiden sie 
zusamme~isetzendcn Alomgruppen , gechlorles Aethyloxyd und 
die (gcchlorle) Saurc bewirkt. Da aber, wie es scheint, wcder 
ein gechlorles Aelhyloxyd als solchcs fur sich exisliren kann, 
dieses vielmehr sich in dic inclamere Verbindung, Trichloracelyl- 
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Oxy-Bichlorid : ( C ,  Gl,)T2, {El, uinzusetzen strebt, noch auch 

die vom gechlorlen Aethyloxyd gelrennlen Siiuren (mit Aus- 
nahme von Kohlenslure). im wasserfreien Zustande Bestand 
tiaben, so errolgt wahrscheinlich gleich im Abscheidungsmomente 
ein Auslaiisch von 1 Aeq. Sauerstoff gegen i Aeq. Chlor des 
iii seiner Umsetzung begriff enen gechlorten Aethyloxyds , wo- 
durch einerseils ein der hypothelisch wasserfreicn Saure cor- 
respondirerides Oxy-Chlorid, odcr durch Umlagerung der Alome 
ein dirccles Zcrselzungsproducf, anderseils Trichloracelyl-Bioxy- 
Chloritl gebildet wird. Jene Metarnorphose lafst sich am beslen 
durch folgende allgemeine dleichiirig veranschaulichen , worin 
Ac das Saureradical bedeutet : 

(C,€I,)O.Ac O,=(C,€I,)^C,,(~I,+Ac O,=(C,Cl,>-C,,{ $+Ac{z 

In der That Endet sich das Glied (C, (&)-C,, {& (das 

sog. Chloraldehyd) als constantis %erselzungsproduct aller ge- 
chlortes Aettiyloxyd enthdtenden zusainrnengeselzten Aetherarten 

durch WPnne, und aufscrdeni cine dein Ausdriick Ac (6; ent- 

sprecliende Verbindung odcr wcnigstens direct0 Zerselziingspro- 
ducte der lelzteren. Einer ganz ahnlichen Metamorphose durch 
hiihere Temperatur unlerliegen die gcchlorten Methyloxydather, 

blofs mit dem Unterschiede, dafs hier, stalt (C, GI,)%,, {a, 
Chlorkohlenoxyd auftritt , namlich : 

0 

0 

10 10% ((2% €13) 0 . AG 0, = 2 C + AC lei. 
Nacli den so eben angcdcutclen Vorgiingen erfolgt die Umwand- 
lung des Perchloressigathers , wenn inan seine Damipfe durch 
eine gliihende Glasrohre Icitet, in 2 Acquivalente der gleich 
zosaaimenaesetzteii Verbindung, des TI.ichloracelyl-Biox y-Clilori~s 
(Cliloraldeliyds) : 
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(c, €1,) 0 . (CS&)%, 0 s  = (c, (%)%,{&, . (Ci&)%, 0 s  -- 
Perchloressiglther 

-3 (C, W-L {a - 
Chloraldeh yd 

die Zersetzung des gechlorten ameisensauren Aethyloxyds in 
Chloraldehyd und Chlorkohlenoxyd : 

(C, €I&) 0 . €l-c** 0 8  = (CZ €18)--CZ) \GI, + Gl-cz, 0 3  

-m- 

(0 

= (C, €L)-Cz, {$ + 2 c {:I - 
Chloraldehyd 

die des Perchloroxalflhers in Chloraldehyd , Chlorkohlenoxyd 
und Kohlenoxyd (lelztere beiden ohne Zweifel Zersetzungspro- 

ducle der noch unbekannlen Verbindung C,, {ci) : 0 

(c, €1,) 0 . c, 08 = (cz (%)nc%, {:I, + ci 0, -- Perchloroxalather 
= (C2 €I3)^Cz, {a + c ($1 + co 
--LJ 

Chloraldeh yd 
ferner die Zersetzung des dem Percliloraineisenatlier isomeren 
gechlorten essigsauren Melhyloxyds in Chlorkohlenoxyd und 
Chloraldehyd : 

(C, €Is) 0 . (C, €IJCz, 0, = 2 c {El + (C, €Is)-C,, {2 

(C, €13) 0 . 61^C2, 03 = 4 c {El -- 
-- - 
gechlorles essigs. Methyloxyd Chloraldehy d 

die des gechlorten ameisensaurcn Pelhyloryds in 4 Acquivalerite 
des isomeren Chlorltohlenoxyds : 

- 
Chlorkohlen- 

oxyd Melhyloxyd 
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die des gechlorten oxalsauren Methyloxyds in Chlorkohlenoxyd 
und Kohlenoxyd : 

0 (C,€l,)O . c,o, = 2 c  {;, + c,, {$ = 3 c ( ~ 1  +co. - 
gechlortes oxals. 

Methyloxyd. 

Die etwas abweichende Metamorphose, welche der Per- 
clilorkohlensaureather beim Erhilzen erleidet, namlich- in Chlor- 
aldehyd, Kohlensesquichlorid und Kohlensiiure : 

(C, €Is) 0 . co, = (C2 GI$)TZ, {& 4- co, 

= 8 ((C, €IJCz, @) + c, a, + co, 

P Chlorkohlensdurealher - 
Chloraldeh y d 

beruht offenbar theils auf der Eigenschaft der Kohlensiiure, im 
wasserfreien Zustande existiren zu konnen , theils auf ihrer 
Fluchtigkeit. Letztere ist wahrscheinlich hauptsachlich die Ur- 
sache, dafs sich die Kohlensaure im Augenblicke, wo sie mit 
dem in seiner Umselzung begriffenen inlermediaren Product, 
dem Trichloracet yl-Oxy-Bichlorid : (C, €ls>^Cz, 1€l2 (0 ein Aeq. 

Sauerstoff gegen ein Aeq. Chlor vertauschen sollle, dieser Me- 
tamorphose entzieht , so dafs das Trichloracetyl- Oxy - Bichlorid 
allein dem weiteren Zerselzunpproceb unterliegt und wir daher, 
stalt Chloraldehyd und Chlorkoblenoxyd , vielmehr Kohlensaure 
und die Zersetzungsproducte des Trichloracetyl-Oxy-Bichlorids, 
nainlich Chloraldehyd und Kohlensesquichlorid erhalten. 

Obigen Voraussetzungen en tsprecliend schen wir den Per- 

chlorcssigatlrer : (C,€I,)O.(C,Gl,)̂ C,, 0,(=2(Cz€ls)nC,,{ $) 
gegen Kali, Ammoniak und Alkohol sich genau wie Trichlor- 
acelyl-Bioxy-Chlorid (Clrloraldehyd) verhallen , indem Kali damit 
lrichloracetylsaares Kali und Chlorkalium ; Ammoniak Trichlor- 
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acetyl-Bioxyd-Amid (Chloracetamid) und Chlorammonium ; Al- 
kohol trichloracelylsaures Aethyloxyd und Chlorwassersloffsaure 
erzeugt. - In gleicher Weise verhallen sich gechlortes ameisen- 
saures Aelhyloxyd und das metamere essigsaure Melhyloxyd 
gegen jene Agenlien wie cin Gemenge von Chlorkohlenoxyd 
und Chloraldehyd Cvcrgl. ihre Verwandlungen in hiiherer Tempe- 
ratur S. 12). Kalilauge verwandelt sie in triclilorncelylsaures, 
kohlensaures uiid clrlorwasserstoffsaures Kali ; Amiiioniak in 
Chloracelamid , Snlinialr (und ohne Zweifel in Carbarnid oder 
(lessen Zerselzungsproducte]; Alkohol in lrichloracelylsaurcs und 
oiyclilorkohlensaures Aelhyloxyd nebst Sitlzsaure; Holzgeist i n  
die correspondirentlen Mcllr yliillier. - Das gechlorte kohlen- 
saure Aetliyloxyd , welches init Kali in kolilensaures, chlor- 
wasserstoffsaures uiid ameisensaures ICili (lelzteres offenhar Zer- 
selzungsproduct des vorlier gebildeten trichloracelylsauren Kali's) 
iibergeht , durch Ammoniak in Cliloranirnonium , Chloracelaniid 
Cund wahrscheinlich Carbamid oder carbarninsaures Ammonium- 
oxyd) zerfiillt und niit Alkoliol neben Salzsiure trichloracelyl- 
saures und kolilensaures Aelhyloxyd liefert , gleiclit in diesen 
Metamorphosen einer lockeren Verbindung von Chloraldehyd und 

Clilorkohlenoxyd : (C4GI5) 0 . CO, = (C2€lJC2, {$ + C {El, 

oder einer Verbindung von Trichloracelyl- Oxy - Biclrlorid mit 

Kohlensiurc: (C4 €1,) 0 . C02 = (C2 €ls)"C,, { G ~ ~  . CO,, wenn 

man annehmen darf , d a t  das Trichloracelyl-Oxy-Bichlorid im 
Enlstehungsrnonienle sich analog deni Trichloracelyl - Bioxy- 
Chlorid mit den Eleinenten des Wassers in Trichlorncelylsaure 
uiid Chlorwassersloffsa~ire verwandeln kann, - Das gechlorle 
oxalsaure Aelhyloxy d , welches mit Kali trichloracelylsaures, 
oxalsaures und salzsnures Kali ; mit Arnmoniak Chloracebamid, 
Salmiak ond wahrscheinlich Oxamid; mit Alkohol trichlor- 
acetylsnures und oxalsaiires Aelliyloxyd nebst Salzsiiure und 

0 
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Aelhylchloriir liefert , verhalt sich gleich einer Verbindung 
yon Cliloraldchyd und einem dem Oxamid entsprechenden, 

noch hypollietischen Oxal-Bioxy-Chlorid : C,, (€1, von dem sich 

voraussetzen lafst, dafs es sich mit Ammoniak in Chlorammo- 
nium und Oxarnid zerlegt. M a l a g u  t i  hat bei der  Zersetzung 
des gechlortcn oxalsauren Aelhyloxyds durch Alkohol neben 
Oxalilher und Chloressigllhcr bekannllicli aufserdem noch die 
Bildung dcs Kiirpers : C, €I5 0, (Chloroxethid, M.1 beobachtet, 
welchein die Formel : (C, Cl,) 0 . 2 C, 0, (?) entspricht. 

Auf gleiche Weisc stimint die Zerlegung des gechlorten 
oxalsauren Methyloxyds durch Kali in oxalsaures , kohlensaures 
wid salzsaures Kali, durch Alkohol in Salzslure, oxalsaures und 
chlorkohlensaures Aelhyloxyd, durch Amrnoniak in Salmiak, Carb- 
amid (und ohne Zweifel Oxamid) ganz mit dern Verhallen einer 
Verbindung von Chlorkolilcnoxyd mit dem eben erwiihnten hy- 
pothetischcn Oxal-Bioxy-Chlorid uberein. 

Nach Analogie der ubrigen zusamniengesolzten gechlorlen 
Aethcrarlcn sollle inan erwarten , dafs das gechlorte ameisen- 
saure Methyloxyd sich gegen obige Agentien wie Chlorlrohlen- 

oxyd verhiellc, niinilich : (C, €1,) 0 . € I T l 7  0, = 4 C (61, 

welchc Metamorphose wirklich durch Einwirkung hiiherer Tem- 
peratur hervorgebracht wird. Damil stimmt auch die Bildung von 
oxychlorkohlensnurem Aethyloxyd und Salzsaure durch Behand- 
lung des gechlorten Aethers mit Alkohol uberein; anstatt jedoch, 
jener Voraussetzung gernlk7 mit Ammoniak Chloramrnonium and 
Carbarnid, oder dessen Zerselzungsproductc zu geben, sol1 nach 
C a h o u r s dabei die Bildung von Trichloracelyl-Bioxyd-Amid 
(Chloracetamid) Slalt haben. 

Obschon die von C a h o u r s fur jene Verbindung gefundene 
procenlische Zusammenselzung mil der des Chloracelaniids genau 
ubereinslinimt , kann icli nicht umhin, obige Angabe stark in 

01 

0 



16 K o  I b e, iiber die cliemische Constitution 

Zweifel zu ziehen und mufs vermuthen, dafs sie auf irgend 
einem Irrthum beruhe. Diese Vermulhung wird dadurch be- 
starkt, dafs, wenn man versucht, aus der Formel des gechlorten 
ameisensauren Melhyloxyds die des Chloracetamids abzuleiten, 
zwei Atome Sauerstoff iibrig bleiben, von deren Verwendung 
man sich keine Rechenschaft zu geben weirs, wie aus folgender 
Gleichung hervorgeht : 

(cz€ls)o.€l~c2, 0, +2N w, =~c ,€ l ,~-c , ,{~~~+N I+, GI + 2 0  - - 
gechlortes ameisens. Chioracetamid. 

Es ware wiinschenswerlh, dafs Cahours  jeneii Versuch wie- 
derliolte und die obwaltenden Zweifel beseiligte. 

Meth y loxyd 

Ich enthalte mich, den Chlorbernsteinather und die von 
M a 1 a g u t i beschriebenen coniplicirten Zersetzungen desselben 
in's Bereich dieser Bctrachlungen zu ziehen, da ich glaube, dafs 
erst die Melamorphosen , welche die freie Bernsteinsnure durch 
Chlor erleidet, untersuclit und festgestellt seyn mussen, ehe man 
sich iiber die rationelle Zusammenselzung des Chlorbernstein- 
athers und seiner Zerselzungsproducte Rechenschaft geben kann. 

Die vollige Uebereinstimmung, welche das gechlorte essig- 
saure Methyloxyd und das gechlorte ameisensaure Aethyloxyd 
- so weit wir gegenwartig Kenntnit davon besitzen - in 
ihrem chemischen Verhaltcn zeigen , hat die meislen Chemiker 
veranlafst, sie fur idenlisch zu halten. Wahrend iiber die Art 
und Weise, wie man sich die Elemente darin gruppirt vorstellen 
kann, die verschiedensten Ansichten herrschen, hat man die 
supponirte Idenlilat jener beiden Verbindungen als Argument 
benutzt , um damit die Vorstellung , dafs die zusammengesetzlen 
gechlorten Aetherarten noch die Constilution der normalcn Ver- 
bindungen besitzen, zu bestreiten. Ich bin weit entfernt, daraus, 
dafs die bis jetzt genauer untersuchten gechlorten Aetherarten 
in ihrer rationellen Zusammensetzung mit denjenigen, woraus sie 
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entstanden sind, noch eine Uebereinstimmung zeigen, zu folgern, 
dafs bei der Einwirkung des Chlors auf alle andere zusammen- 
geselzte Aetherarten die rnolekulare Gruypirung der Alome und 
naheren Bestandtheile ebenfalls ungeandert bleiben musse ; ich 
halte es im Gegentheil fur mehr als wahrscheinlich, dafs Aether- 
arten von complicirterer Zusammensetzung, z. B. die gechlorten 
Ainyliither , Valeriansaure - oder gar Margarindure - Aether, 
schon ehe aller Wasserstoff durch Chlor verdrangt ist, llngst 
nicht mehr die Conslitution der ursprunglichen Aether besitzen. 
Vielleicht gehort dahin auch schon der gechlorte Bcrnsteiniither, 
dessen complicirte Zusammenselzung und Verwandlungen ver- 
muthen lassen, dab der Austausch des WasserstotTs durch Chlor 
eine vie1 tiefer eingreifende Zerselzung ziir Folge gchabt hat. 
Die Identicat des gechlorten arneisensauren Aethyloxyds und 
gechlorten essigsauren Melhyloxyds , auch wenn sie erwiesen 
wlre, kann wenig fur unsere Ansichten iiber die Nalur anderer 
gechlorler Aetherarten auch nicht absolut inaatgebend seyn. - 
Gleichwohl bin ich nicht der Ansicht, dars die beiden letztge- 
nannten Verbindungen darum , weil sie ein gleiches Verhalten 
zeigen , gleiclie cliemische Conslitution besitzen und wirklich 
idenlisch sind. Wenn wir die beiden Actherarten nach den 
rationellen Forrneln : 

(C, GI5) 0 . € I T , ,  0, 
(C, €1,) 0 . (C, €lJC2, 0, gechlortes essigs. Melhyloxyd 

zusammengesetzt betrachten, und dabei beriicksichtigen , dafs 
ihre naheren Bestandlheile - (C, €I5) 0 und € I T , ,  0, einer- 
seits, (C, €1,) 0 und (C, €l,)-C2, 0, andererseits - nur lose 
gebunden sind , dars ferner, da keirier derselben im ungebun- 
denen Zustande existircn kann, in dein AugenMicke, wo durch 
den Einflufs irgend eines chemischen Agens das chemische 
Gleichgewicht derselben zerstSrt wird, der weiteren Zersetzung 
eine Umlagerung der Atome irn folgenden Sinne vorauf geht : 

gechlortes ameisens. Aethyloxyd 

Annol. d. Chemie U. Pharm. LXXVI. Bd. 1. Heft. 2 
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0 ( C ,  €15) 0 . €I-.C,, 0 s  = (C, €IJC%, {$ + 2 c {GI 

(C, € 1 3 )  0 * (C, ~ l s l - c l ,  0 s  = 2 c{& + (C2 Gibl-cl, {a 
-- - - 
gechlortes ameisens. Chloraldehyd Chlorkohlen- 

Aeth yloxyd oxyd --- ---I 
gechlort. essigs. Methyloxyd Chlorkohlen- Chloraldehyd 

Metamorphosen , welche unter dem Einflub h8herer Temperatur 
wirklich erfolgen , so wird es leicht begreiflich , wefshalb jene 
beiden Hiirpcr pegen die Agenlien, welche im Stande sind, eine 
solclie Sliirung im chemischen Gleichgewichte ihrer Bestandtheile 
hervorzubringen (verpl. S. 14) , ein gleiches Verlialten zeigen, 
oder \venigstcns damit die niimlichen Zersetzungsproducte liefern. 
Dafs sie auberdem hinsichtlich ihrer sog. physikalischen Eigen- 
schaften , des spec. Gewichts, Siedepunkts, der Dampfdichte etc. 
iibereinstinimen, kann am wenigsten befremden , da schon die 
beiden normalen Aetherarten, woraus sie entstehen, in dieser 
Bezieliung eine vollkommene Gleichheit beweisen. Essigsaures 
Melhyloxyd und ameisensaures Aethyloxyd unterscheiden sich 
bekannllich nur durch ihr ahweichendes Verhallen beim Kochen 
aiit Alltalien. Offenhar verdsnlren sie diefs Unterscheidungs- 
inerkmal der griirseren Stabilitiit ihrer Bestandtheile, ohne die- 
selbe wiirde man sie wahrscheinlich ebenfalls fur identisch ge- 
halten haben. Icti bin iiherzeugt, dafs man bei sorgsamer Unler- 
suchung und Vergleiclrung der beiden in Rede stehenden gechlorten 
Aetlierarten , z. B. beziiglich ihrer lichtbrechenden liraft oder 
ihres Verlialtens gegen solche Harper, welche sie nicht zer- 
legrti, hinsiclillich ihrer Losliclikeitsverhaltnisse, etwa in Aether, 
Benzol u. a., ltleirie Abweichungen auffinden und so dahin ge- 
langen wird, ihre Verschiedcnartigkeit a'uch auf experimentellem 
Wege darzulhun. 

oxyd 
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Wenn die vorhin betrachteten zusammengesetzten Aether- 
arten, worin alfer Wasserstoff durch ChIor ausgetauscht ist, noch 
die Constilulion der urspriinglichen Verbindungen besilzen , so 
folgt daraus von selbst, dafs auch in den intermediaren Producten 
die molekulare Gruppirung der Atome die namliche seyn muk .  
Dem zweifach gechlorten Essigalher, welcher durch M'asser und 
Kali in Essigsaure und Chlorrvasserstoffslure zerlegt wird, ent- 
spricht daher die rationelle Forinel : (C, { Hs ~ ] * ) 0  . (C2H,)^C2, Os. 

Seiner Zersetzung in die genannten Producte geht wahrschcin- 
lich in tihnlicher Weise, wie beim Perchloressigather , eine 

Trennung der beiden Glieder, und da (C4(~!,) 0 f i r  sich keinen 

Bestand hat, eine Umsetzung dieser Atonie zu (C, #s)nC,, { ~ 1 ~  

(Acetyl-Oxy-Bichlorid) vorauf. Das durch einen weiter fort- 
schreitenden dubstitutionsprocers gebildete dreifach gechlorte 
essigsaure Aethyloxyd ist entweder acetylsaures Trichloralhyl- 

OXYd (C 3 {'3., el ) 0 . (C, W,)"C,, 0, oder monochIoracely1- 

saures Biclrloralhyloxyd (C, {2z) 0 . (C, {3)nC2, Os. Das 

chlorhallige zerfliebliche Kalisalz , welches sich dardus nach 
Le b I a n c durch Ualilauge bildet , ist wahrscheinlich monochlor- 
acetylsaures Kali , gemengt mit essigsaurern Salz, und der 
gleichzeilig abgeschiedene olartige Korper maglicher Weise ein 
secundires Zersetzungsproduct , aus der Monochloracet ylsaure 
durch einen ahnlichen Procefs entstanden , wie das Formylcblorid 
aus der Trichlorocetylsaure. 

Durch Destillation der Trichloracetylsaure mit schwefel- 
saurehaltigem Alkohol, so wie durch Behandlung des Trichlor- 
acetyl- Bioxy -Chlorids mit Alkohol entsteht bekannllich ein der 
vorigen Verbindung isomerer Aether, trichloracetglsaures Aethyl- 
oxyd , welcher in seinem Verhalten und namenllich dadurch 

€1 

0 
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wesentlich von jenem abweicht, dafs durch Kochen mit Kalilauge 
Alkohol reproducirt wird. Eine bloke Vergleichung ihrer ra- 
tionellen Forineln geniigt , urn sich \'on jener Isomerie Rechen- 
schaft zu geben : 

( C ,  {$> 0 . (C, (3)-C2, 0, dreifach gechlorter Essigather 

(C4 H, 1 0 . ( C ,  Gl,)̂ C,, 0, trichloracetyls. Aethyloxyd. 

Voa den iin Allgenieinen weniger sorgfdltig studirten inter- 
rnediiircn Subslilutiotisprciduclen der zusamrnengesetzten Aelher- 
arten, worin nur ein Theil des Wasserstoffs durch Chlor ver- 
treten is1 , zeichnen sich das zweifach gechlorte essigsaure 
Melhyloxyd und zweifach geclilorte aineisensaure Aethyloxyd 
dadurch aus , dds sie wie die Endproducte diesur Substilution 
nicht blofs isomer sind, sondern auch in ihrem cheinischen Ver- 
hallen ultereinsiinimcn , olnie jedoch identisch zu seyn. Wenn 
man sie nach den ralionellen Formcln : 

( C ,  1 ~ 1 ~ )  O.(C,H,)-C,, 0, zweifach gechl. essigs. Methyloxyd 

(C, {gf2) 0. H-C, , 0, zweifach gechl. ameisens. Aethyloxyd 

zusanimthgesetzt belrachtet, so ist leicht zu erklaren, dafs beide 
durch Kali in Essigsiiure, Amcisensaure und Sales#ure zerlegt 
wrrden. Bei dew ersteren gelit diesern Zersetzungsprocefs wahr- 

II 0 stlieinlich die Uinwandlung von (C, (61,) 0 in HnC,, (GI 
(Fortnyl-Oxy-Bichlorid) , bei dern letzteren die Umsetzung von 

( C ,  {Ef,) 0 in (C, H,) C,, {g,, (Acetyl-Oxy-Bichlorid) vor- 

auf. ltn ersteren Falle stammt daher die gebildete Ameisenslure von 
dem basischen Glicde, irn zweilen Falle yon dern sauren Besland- 
theile der zweifach gcctilorten Aetherarten ab; urngelrehrt ist die 
Essigsiiure, welche das zweifach gechlorte arneisensaure Aethyl- 

oxytl liefert, als Zerselzungsproduct des Gliedes (C, (~r,) 0 

IH 
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zu betrachten, wahrend sie in dem zweifach gechlorten essig- 
sauren Melhyloxyd als solche schon praexistirt. 

Von allen bis jetzt genauer gekannten chemischen Verhin- 
dungen ist den gewiihnlichen, durch die allgemeine Forniel : 
C, + 0, ausdriickbaren Alkoholen wohl keine nhher ver- 
wandt, als das Phenyloxydhydrat (Phenylsaure) : (C,,H,)O . €40. 
Wenn die generellen Charaktere der Alkoliole darin bestchen, d a t  
sich dieselben mit Schwefelsaure zu sogenannten Aetherschwefel- 
siiuren vereinigen , dds das darin enthaltene Oxyd die Fihig- 
keit besitzt, unter gleichzeitiger Ausscheidung des Hydratwassers 
einerseits sich mit Sauren zu neutralen salzartigen Verbindungen, 
den sog. zusammengeselzten Aetherarten , zu verbinden und 
anderseits seinen Sauerstoff gegen Chlor , Broin , Schwefel etc. 
auszuwechseln , und SO dem Chlor- oder Schwefttlatliyl ahnliche 
Verbindungen zu liefern, welche sich in die betregenden Alko- 
hole wieder zuruckftuhren Iassen; und dafs sie endlich durch 
Erhitzen rnit den Hydraten der Alkalien oder durch andere 
Oxydationsmittel in die ihnen zugehoreiiden gepaarten Sauren 
verwandelt werden, so erfullt das Phenyloxyd diese Bcdingungen 
insofern, als es sich init Schwerelsiiure eu Ptienyloxydschwefi?l- 
saure : HO . SO, + (C,, H,) 0 . SO, vereinigt, welche analog 
der Aetherschwefelsaure das basische Wasseraloin gegen andere 
Basen nustaiischt und neutrale Doppelsalze von scliwefelsaurem 
Phenyloxyd mit schwefelsaurem iVletalloxyti liefert, die beiin 
Erhitzen wieder Phenyloxydhydrat geben. Die Uebereinstirn- 
tnung zeigt sich ferner darin , daB das Plieiiyloxyd, wie G er- 
hard t und Lauren  t in ihrer schonen Untersucbung uher die 
Phenide *] dargethan haben , im Entstehungsinomente sich nit 
Sauren, z. B. &it Bcnzoesaure, zu einer dem Benzoeather car- 

*) Compt. rend. par Gerhardt el L a u r e n t  1849, p. 429. 
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respondirenden Aetherart : (Clz a,) 0 . (C,, H S ) T l ,  0, (ben- 
zoesaures Phenyloxyd) : 

(C, H5) 0 . (& #5)-Cz, Os benzoesaures Aethyloxyd 
(C, €FS] 0 . (C, €ls)T2, 0, benzoesaures Plienyloxyd 

vereinigt , welche beim Erhitzen mit Kalihydrat wieder in ihre 
Beslandlheile , Phenyloxydliydrat und Benzocsiiure zerGllt. Das 
Phenyloxydliydrat tlicilt aufserdcm die Eigenthiiinlichlteit der 
Alkohole , dein Oxyd entsprecliende Verbindungen des Radicals 
init den Haloi'drn zu liefern, wenn man das von G e  r ha r d  t 
und L a u r e n t  *) dargestellte Plienylchloriir : (C,, H 5 )  GI 
dahin rechnen darf, welches sie durch Einwirkung vnn Phos- 
phorsuperchlorid anf Plienylorydhydrat erhielten , eine ather- 
artige Verbindung, die sich brim Kochen mil Iialilauge wieder 
in Phenyloxyd-Ihli (phenylsaurss Kali) verwandelt. 

Was die Fahigkcit der Alkoholr anlangt , untcr dem Ein- 
flusst? geeigneter Oxydationsmiltel in brstimrnte Siiuren uberzu- 
gclien , welche bei gleichetii Kohlenstoffgehalt 2 Aeq. Wasser- 
stalT weiiiger ond tbifiir 2 Acq. Sauersloff triehr besitzkn, so ist 
die dem Phenyloxydhydrat zugehorende Siiure , namlich : €10 . 
(C, H3)-C,, 0, noch unbelrannt; indessen diirfte kaum zu 
bezweifeln seyn, daD es gelingen wird, diesclbe direct aus den1 
Phenyloxydhydrat daraustelleii, sobald man init Ernst daraiif 
ausgeht , diese Lucke auszufullen. 

Aiif der anderen Seite zeigt das Phenyloxydhydrat wicder 
sehr bemerkenswerlhe Verschiedenheitcn von den Alkoholen der 
fetlen Siiuren. Die Oxyde dcr letateren sind ineist rni t  scliwach 
basischwi Eigenschaften begabl uiid vcrliinden sich vorzugsweise 
inil Sauren, wenn sie im Slatus nascens tnit ihnen zusaminen- 
treffen. Das Phcnyloxyd hingegen, welches zwar auch ahnliche 
Verbinduiigen , dieselben aber weit scliwieriger eingeht , hcsitzt 

*) Compt. rend. par Gerhardt et L a u r e n t  1849, p. 435. 
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augenscheinlich eine weit griifsere Neigung , selhst die Rolle 
einer Siiure zu spielen. Gleich dem Wasser und vielen Metall- 
oxyden, welche sich zu slarken Basen wie Sauren und gegen 
Sauren wie Basen verhalten, vermag es sich mi1 beiden zu ver- 
einigen, mit den Siuren zu neutralen zusamoiengesetzten Actlrer- 
arten, wie es scheint, jedoch nur dann, wenn die Saure selbst 
sich im Status nascens beEndet, wie es z. B. hei der Zer- 
setzung des sog. Clilorbenzoyls (Benzoyl-Biory-Chlorid) durch 
Phenyloxydhydrat in benzoesaures Phenyloxyd der Fall ist. Vie1 
leichter verbindet sich das Plienyloxydhydrat , wie inan weirs, 
mit den Alkalien unmittelbar zu wirklichcn Sulzen, woraiis 
starkere Sauren es unverlndert wiedcr in olartigen Tropfen ab- 
scheiden. Uebrigens scheint auch das Aelhyloxyd der stwren 
Eigenschaften nicht ganz zu entbehren. Die beiden bekanirten 
krystallisirenden Salze , das Aethyloxyd - Kali uiid Aelhyloxyd- 
Natron , laufen dem Phenyloxyd-Ihli vollkommen parallel. 

Eine zweite, vie1 characteristischere Verschiedenheit der 
Phenylverbindungen von denen der gewolinlichen Aetherradicale 
liegt in der verhtiltnifsmafsip weit grofseren Beslandigkeit des 
Phenyls, die sich a u l  unzweideutige Weise in den merlrwur- 
digen Petemorphosen onenbart , welche das Phenyloxydhydrat 
erleidet, wenn Chlor, Brom oder Salpetersaure darauf einwirken. 
Es kann gegenwarlig kaum noch bezweifelt werden, dafs die 
Chlor- , Brom - und Nitrophenylsauren noch die urspriingliclie 
inolekulare Gruppirung der Phenylsaure besitzen, daD sic wahre 
Subslitutionsproducte sind, Oxyde secundlrer Phenylradicale, 
welche an der Stellc yon zwei, drei oder sogar noch mehr 
Wasserstoffaquivalenten eben so viele Aequivaleiite Chlor, Unter- 
salpetersaure elc. enthalten. Wir kennen bereits die Verbin- 
dungen folgender , aus dem Phenyl abgeleiteter secundiirer Ra- 
dicale, von denen es dahin gestellt bleibt, ob sie auch im freien 
Zustande als solche werden bestehen kannen : 
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Phenyl = C,, B, Radical der Phenylsaure 
H. 

)I 
{ Gf2 } 

B 

Chlorophenyl . . . C,, { cf ,, ,, Chlorophenassaure 

,, ,, Chlorophenessaure Bichlorophenyl . , C, 

Trichlorophenyl . . C,, { gl', ,, ,, Chlorophenissaure 

Perchlorophenyl ? . C, , €Is ? ,, ,, Chlorophenussaure 

,, ,, Bromophenissaure Tribroniophenyl . . C, 

Binitrophenyl . . . C,, (2 ,, Nilrpphenessaure 

)F { B;, } 

,, ,, Nitrophenissaure Trinitrophenyl . . . C,, (3 Eh4} (Picrinsalpetersaure) 

Nitrobichlorophenyl C, { g?,} ,, ,, Nitrochlorophenis- so, slure. 

Einen starkeren Beweis fur die Richtigkeit der Ansicht, dafs 
die Trichloropheriylsaure , die Binitrophenylsaure und Trinitro- 
phenylsiiure noch die chemische Conslilulion der  Phenylsaure 
besilzeri und mit ahnlichen Eigenschaften bcgabt sind , scheint 
tnir einestheils die Thatsache zu liefern, dafs erstere durch 
Behandlung n i t  Iialiumamalgam das Chlor successive gegen 
Wasserstoff wieder austauscht, andernlheils die yon G e r  h a  r d  t 
und L a  u r e  n t gemachle Beobachtung , dafs die beiden Nitro- 
pheriylsluren mit Benzoesaure ganz ahnliche Verbindungen ein- 
gehen , wie die Phenylsaure : zusammengesetzle Aelhewlen,  
worin die Binitrophenylsaure und Trinilrophenylsaure die Rolle 
der Basis spielen, namlich : 

(C,, l2 ~ t , ~ ]  0. [C,, HJC,, 0, benzoes. Biiiilrophenyloxyd 

(C, l 3  ~ 6 , ) 0 .  (C, , #3JC,, 0, benzoes.Trinitrophenyloxyd. 

welche 
die Homologe des Wasserstoffs bilden und die wir uns durch 

f $1 

B 

Gleich den Aetherradicalen der Reihe C, H(, + 
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Verschmelzuiig von C, H,, mit H entstanden denken mussen, 
kann auch das Phenyl als eine Wiederholung des Wasserstoffs, 
namlich als Wasserstoff betraclitet werden, zu dem der addi- 
tionelle Kohlenwasserstoff : C,, hinzugetreten ist. Berechtigt 
zu dieser Annahme schon die zuvor dargelegte Analogie des 
Phenylalkohols mit den Oxydhydraten jener Aetherradicale, so 
lindet sie noch eine fernerc Bestatigung darin, d a k  auch den 
iibrigen mannigfachen Verbindungen, welche das Methyl, Aelhyl, 
Amy1 etc. eingehen, fast ohne Ausnahme entsprechende Ver- 
bindungen des Phenyls parallel laufen. Diese Analogie docu- 
mentirt sich am Auffalligsten in der Fahigkeit des Phenyls, gleich 
dem Methyl, Aelhyl etc. sich mit 2 Aeq. Kohlenstoff zu einem 
gepaarten Radical zu vereinigen, dessen Verbindungen mit denen 
des Acetyls, Propionyls etc. die' griifste Aehnlichkeit besitzen. 
Zwar ist es noch nicht gelungen, das Phenyloxydhydrat in die 
Saure : HO . (C,, B5)-C1, 0, auf ahnliche Weise, wie das 
Methyloxydhydrat in Acetylsaure, oder, was gleichbedeutend ist, 
aus dem Phenyloxydhydrat direct das Phenylcyanur : (C,,#,) €y 
(Benzonitril) darzustellen, welches bekannllich durch Behandlung 
mit Alkalien oder Sauren Benzoesaure liefert , allein bis jetzt 
ist erst ein Weg yon den vielen, die zu diesem Ziele fiuhren 
konnen, versucht, die Deslillation von phenyloxydschwefelsaurem 
Baryt mit Cyankalium [Hofmann 91. Vielleicht l a t t  sich 
durch geeignete Behandlung des von Gerha rd t  und Laurent  
entdeckten Phenylchlorurs mit Cyankalium ein gunstigeres Re- 
sullat erzielen. 

Die sehr begrundele Vermuthung, daQ die Behzoesaure zu 
dem Phenyloxydhydrat in der niirnlichen Beziehung stehe , wie 
die Essigsaure zum Melhyloxydhydrat , die Propionsiiure zum 

3 Diem Annalen Bd. LXXIV, S. 32. 
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Alhohol und die Capronsiiure zum Amyloxydhydrat, selzt voraus, 
dafs alle diese Sloren eine analoge Conslilulion besitzen und 
dafs daher die Benzoesaure ebenfalls ein gepaartes Radical 
sey ,  worin Phenyl den Paarling yon C, ausmacht : Benzoyl 
= (C,,H,)nC2. Wenn wir diese Hypothese, welche auch 
durch die Bd. LXXV, S. 233 angefdhrten Argumenle Unler- 
stiitzung Gndet, adopliren, so gewhhren die nachsteheriden For- 
meln den einfiichslen Ausdruck fiir die ralionelle Zusammen- 
setzung der beltarinlen Benzoylverbindungen. 

Benzoyloxydliydrat J i O  . (C, zHs)-CZ, 0 Bilterurandelol 
Benzoyl = (C, z€€s)nC2 

Benzoylsulfhydrat H S . (C, zHs)-C2, S Sulfobenzol 
[ C a h o u r s  *)I 

Benzoylchlorur- Chlorobenzol 
Chlorwassersloff H 2% )-c29 [C a h  0 u rs  **]I 

Benzoylbioxyd . . . (C,zHs)-C2, O,? Benzoeoxyd 
[ B e r a e l i u s  ***)I 

BenzuylsPure . . H O  . (C,,#,)"C,, 0, Benzoesaure 

Benzoyl-Bioxy- Clilorid 

Benzoyl-Biox y-Broinid 

Benzoyl-Biox y - Jodid 

Benzoy I-Bioxy -Cy anid 

Benzoyl-Biox y-Sulfid 

Benzoyl-Bioxyd- Amid 

-- 

0 (C , z#s ITz, 1 ~f sog. Chlorhenzoyl 

(C, 2#s ) -C l ,  1% ,, Brunihenzoyl 

(C, ,HS)"C2, 1 f 1  ,, Jodbenzoyl 

(C, ,RJT2,]8i ,, Cyanbenaoyl 

(Cl zHs)T2, I gz ,, Schwefelbenzoyl 

(C, , H 5 ) T , ,  ,, Benzamid 

*) Diese Aonalen Bd. LXX, S. 41. 
*3 Ebendaselbst Bd. LXX, S. 40. 

***) B e r z e l i u s ,  Lebrbuch der Chemie, 5. Ad., Bd. IV, S. 332. 
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Substihtimsproducte der Benaoylverbindungen. 

Chlorobenzoylsaure . . €40. (C, I gf )-Cap 0, 

Bichlorobenzoylsaure . . HO . (C, 1 Ef2 )%,, 0, 

Trichlorobenzoylsaure . . HO . (C, ]zf3 )̂C,, 0, 

Brombenzoylsaure . . . HO.(CIz];; )T2, 0, 
Benzoesal- Nitrobenzoylsaure . . . 80. (C, , /Eb4]-Cz, 0, petersaure 

Nitrobenzoyl-Bioxyd-Amid 

Biuitrobenzoylsaure . . HO .(C, ] !&o>^Cz, 0, 

Benzimin- Amidobenzoylsiiure . . HO.[C,, 1% ]T2, O,saure,Benz- 

Wie man auch das Bittermandeliil betrachlen mag, als die 
Wasserstoffverbindung der Gruppe : C,, H5 0,, J s  die zweite 
Oxydationsstufe des Radicals : C,, He, oder als das Aldehyd der 
Benzoesaure , einer jeden Belrachtungsweise erwachsen aus den 
sehr mannigfachen und complicirten Zersetzungserscheinungen 
desselben, namentlich aus den Metamorphosen, welche es durch 
Ammoniak erleidet , Schwierigkeiten, deren Hebung im jetzigen 
Augenblicke noch nicht mbglich ist, wahrscheinlich aber nach 
Wiederholung der friiheren Untersuchungen und sorgfiltiger 
Sichtung der verschiedenen Angaben von sefbst erfolgt. Gegen- 
wartig scheint mir die der Formel : HO . [C,z #Jr 'C, ,  0 zu 
Grunde liegende Ansicht , dafs das Bittermandelal, analog dem 
Aldehyd der Essigsiiure, das Hydrat der niedrigsten Oxydalions- 
stufe des Benzoyls sey, seine vielseitigen Beziehungen, nament- 
lich zu den ubrigen Benzoylverbindungen, am besten zu erklaren. 
Allerdings weicht sein Verhalten gegen Chlor, wenn es dadurch 
in Salzsaure und Benzoy I-Bioxy-Chlorid verwandelt wird : 

(C, , 1 ~ b , ] ^ C 2 ,  I 

amidsaure. 
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#o. (C,zH,)-C,, 0 + 2 €1 = (c1 2H.5)-cz3 Igf + # 61 -- - 
von dem des Aldehyds insoweit ab, als letzteres, wie es scheinf, 
mit Chlor kein Acetyl-Bioxy-Chlorid giebt , sondern sein basi- 
sches Wasseratoin unverandert behalt und zuletzt in Chloral 
iibergeht ; indessen durfte der Grund dieser grolseren Bestan- 
digkeit des Wasseratoms i in  Aldehyd wohl in den slarkeren 
-sawen Eipenschaften desselben und in der daraus folgenden 
grolseren Verwandischaft zum basischen Wasseratom zu suchen 
seyn . 

Es id's dahin geslellt bleiben, ob die von Ca h o u r s  be- 
schriebenen Verbindungen, das Benzoylsulfhydrat und das Ben- 
zoylchlorur-Chlorwasserstoff die den vorhin vetzeichneten For- 
meln entsprechende rationelle Ziisammenselzung besilzen; ihre 
Eigenschaflen sind noch zu wenig geltannt, uin denselben Grunde 
fur die eine udrr aiidere Ansicht zu enllehnen. Jederifalls ge- 
wlhrt die obige Brtrachlungsweise den geneiischen Beziehungen 
der beiden genannlen Verbindungen Zuni Benzoyloxydh ydrat eine 
durchaus befriedigende Interpretation : 

Benzo yloxydh ydrat Benzo yl-Biox y -Chloi-id 

0 HO.(C, ,H,)-c,, 0 + Pas =Ha.( c, 2Hs)-c2, GI + P 1 Gfs 
0- - -- 
Benzoylox ydh ydret Benzoylchloriir- Chlorwasserstoff 
WI . (C, ,HS )^C2,Gl+2( KS .HS) = HS (C ,HS ĵ C,,S+BK€I+2BS - 

Benzoylchloriir- Beiizoylsulfh ydrat 
Chlorwasserstoff 

Das durch directe Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf 
Bittermandelol entstehende Sulfobenzoylwasserstoff scheint mit 
jenem Benzoylsulfhydrat identisch zu seyn. 

Der vorhin unter den Substitutionsproducten der Benzoyl- 
siiure aulgefuhrten Nitrobenzoy lsaure , welche als Sauerstoff- 

betrachtet verbindung des secundiiren Radicals : (C, , 
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werden inufs , wird gawahnlich die sich unter ahnlichen Ver- 
hiiltnissen bildende, von M i t s c h e r  li c h entdeckte, Bezog- 
schwefelsaure angereiht. Die Analogie der Bildungsweise und 
der rationellen Zusammensetzung dieser beiden Sauren wiirde 
vollstandig seyn , wenn die Zusammensetzung der letzteren der 

Formel: HO . [C,, ]Fh,)T,, 0, entsprache und 1 At. Basis 

siittigte. Die Benzoeschwefelsiiure ist jedoch zweihasisch und 
enthall noch 1 Aeq. Schwefelsaure mehr. Ich zweifle indessen 
nicht , dafs die Schwefelsaure eine gmz ahnliche Metamorphose 
der Benzoylsaure bewirkt, als die Salpetersaure, nur mit dem 
Unterschiede, dafs das der Nitrobenzoylsaure correspondirende 

Subslilutionsproduct :‘#O . (Cl, Isd,)̂ C2, 0, sich noch mit 

1 Aeq. Schwefelsaure zu einer Doppelsaure verhindet, worin 

den beiden Bestandtheilen : ( C l ,  ]sd,)T,, 0, und SO, ihre 

Sattigungscapacitat unverandert erhalten ist. Die Zusammen- 
setzung der Benzoeschwefelsiiure liefse sich dahcr durch die 

€€ 

H 

rationelle Formel : 2 RO . (C,, ~~,)“C,, 0, und ihre Bil- l so, l 
dungsweise ungezwungen durch folgende Gleichung ausdriicken : 

HO * (c~z€€Jc,, 0; + 2 5 0 , s  2HO. plz ~:6zl-cz3 0 s  
so, -- Benzo ylsaure -W- 

Ob die schweflige Slure, wie in jener Formel angenommen 
ist, fahig sey, 1 Aeq. Wasserstoff zu substituiren, labt sich 
nicht a priori, sondern lediglich nur durch Thalsacben ent- 
scheiden. Jedenfalls scheint mir diese Annahme nicht gewagter 
zu seyn, als die, dafs Untersalpetersaure den Wasserstoff ver- 
kilt. Warum sollte SO, nicht eine iihnliche Rolle, als SO, 
spielen kiinnen ? 
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Wir begegnen in der Bildung der sog. Essigschwefelsaure 
einetn durchaus ahnlichen Zerselzungsprocesse. Die ihr zukorn- 

mende rationelle Formel : 2 HO. 9 Os erkliirt 

ihre zweibasischen Eigenschnfien und ihre Beziehungen zur 
Essigsaure auf nicht minder befriedigende Weise : 

HO cc, WS)"C,, 0, + 2 so, = 2 #o . p2 ~ % , ~ - ~ z 7 0 s  
so, 

-.- Essigsaure. -W- 

Icli halle es nicht fur unwahrscheiniich, dafs vieie der organi- 
schen Sauren von noch unbekannler chcrnischer Constitution, 
wie die Aepfelsaure, Weinsaure elc.. bei genauerer Prufung sich 
ebcnfalls als Doppelsiiuren erweisen werdeii , wie D u ina s und 
P i r i a *) es schon vor lingerer Zeit ausgesprochen haben, und 
diesem Utnstande ihre Polybasicillt verdanken. 

Obige Belrachtungen fuhren zu der Frage , ob die Aether- 
radicale, gleichwie sie als Paarlinge yon C, auftrelen, nicht auch 
fahig sind, sich mit andern Elementen zu iihniichen gcpaarlen 
Radicalen zu vereinigen. Icli trage kein Bedenken, diese Frage 
bejahend zu beantworten, und glaube vor Allem das Kakodyl als 
ein solches ,gepaarles Radical ansprechen zu miissen, worin 2 Aeq. 
Methyl den Paarling von 1 Aeq. Arsenik ausmachen : Iiakodyl 
= (C, #3)2hAS. Es ist bereits Bd.LXXV, S.218 gczeigt, wie 
leicht und ungezwungen die Entstehungsweise des Kakodyloxyds 
durch diese Hypothese erklart wird. Dieselbe llfst sich ohne 
Schwierigkeit auf sarnmtliche Iiakodylverbindungen ausdehnen, 
welche sich yon diesem Gesichtspunkte aus bereits im Hand- 
worterbuch der Chetnie Bd. IV, s. 218 IF. abgehandelt finden. 
Ich will hier nicht unerwalint lassen, dafs die hochst interes- 
sante Bildungsweise des Clilornielhyls durch Erhifzen des kako- 

*) Dieso Aonalen Bd. XLIV, S .  70. 
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dylsauren Kakodylsuperchlorids mit keiner der bisherigen Betrach- 
tungsweisen uber die Conslilulion der Kakodylverbindungen besser 
im Einklange steht, als niit der obigen Vorslellung, dafs das 
Melhyl bereits im Radicale priiexistire. 

Eine dem Kakodyl nahe stehende Gruppe gepaarler Radicale 
ist die von F r a n k 1 a n d enldeckte, in welcher Methyl, Aelhyl etc. 
als Paarlinge yon Metallen, Zinn, Zink elc. auflreten. Gleich 
wie im Acetyl und ICakodyl sind auch im Melhylzink, MBlhyl- 
zinn, Aethylzink die Verwandtschaftskrafte der gepaarten Glieder : 
C,, As, Zn,  Sn durch Aufnalinie des Paarlings nicht allein be- 
deutend erhBht , dieselben haben dadurch zugleich auch eine 
vie1 niedere Siedelemperatur erhalten , Erscheinungen, die unler 
sich wahrscheinlich irn genauesten Zusammenhange slehen, m6g- 
Jicher Weise in der Aufnahnie einer durch den Paarling zuge- 
fuhrten grofsen (latenten) Warmemenge ihren Grund haben. 
Aus einer einfachen Vergleichung der Siedelemperaturen der 
beiden correspondirenden Sauren , der Oxalsaure und Acetyl- 
siiure WO . (C, WJC,, 0, gehl hervor, dafs das Radical C, 
dUrchFaarung mit 1 Aeq. Melhyl einen um circa 130° niederen 
Kochpunkt erhalten hat, wenn man von der Siedetemperatur der 
Verbindungen. auf die der correspondirenden Radicale C, und 
(C, Rs1-C, schliefsen darf. In gleicher Weise sehen wir das 
mit 2 Aeq. Melhyl gepaarle Arsenik (im Kakodyl) schon bci 
170" sieden und das Methylzink eine sehr fluchtige, an der 
Luft selbstentziindliche Flussigkeit bilden. - Dafs das Methyl- 
zink und Aethylzink , wovon Verbindungen darzusteilen bis jefzt 
nicht gelungen ist , dennoch als Radicale zii betrachten sind, 
lab1 sich mit grofser Wahrscheinlichkeit theils aus ihrem Ver- 
halten, theils aus den von Frankland  *) gemachten Beob- 
achtungen uber die Eigenschaflen der Verbindungen des Aethyl- 
zinns (Aelhostannyl) schlieben, welche denen des Zinns im hohen 
Grade iihnlich seyn sollen. 

*] Nach einer Privatniittheilung. 
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Den lblzterwiihnten ahnliche gepaarte Radicale, worin 
Phenyl als Paarling von Metallen auftritt, sind noch nicht dar- 
geslellt , dagegen scheint es nebst den anileren Aetherradicalen 
in gepaarler Verbindung niit Schwefel vorzukommen, und damit 
ein dem Benzoyl correspondirendes Radical zu bilden (C, 2#s)c\S4, 
welches in der Benzidunterschwefelsaure prlexislirend ange- 
nommen werden kann. Ich habe vor mehreren Jahren in diesen 
Annalen Bd. LIV, S. 145 unler den Nanien : Chlorkohlenunter- 
schwefelsaure , Chlorformylunlerschwefelsaure , Chlorelaylunter- 
schwefelsaure und Melhylunterschwefelsaure vier unler einander 
in nachster Beziehung stehende Sluren beschrieben , von denen 
die drei lelzten sich direcE aus der Clrlorkohlenuntcrschwefc.1- 
saure auf iihnliche Weise hervorbringen lassen, wie wir die 
Chloressigsaure in Essigsaure zuriickfuhren. In derselben Ab- 
handlung habe ich bereils die interessanlen Beziehungen hervor- 
gehoben , welche zwischen der Ctilorkohlenunterschwefelsaure 
und Chloressigsaure einerseils , der lelhyloxalsaure und Essig- 
slure anderseits obwalten , und die Verinuthung ausgesprochen, 
dafs sie eine analoge chemische Constitution besitzen mochten. 
Je weniger es mir zweifelhaft schien, dafs die Chlorkohlenunler- 
schwefelsaure und Methylunterschwefelsaure (nebst den beiden 
intermediiiren Gliedern) Unlerschwefelsaure in gepaarter Ver- 
bindung mit verschiedenen Paarlingen enlhalten , eine desto 
sicherere Stiilze glaubte ich daher hierin fur die Ansicht ge- 
wonnen zu haben, d a b  in der Chloressigslure und Essigsauro 
beziehungsweise die namlichen Paarlinge entlialten seyen , nur 
mit Oxalsaure an Slelle der Unterschwefelsiiure verbunden. Da 
inzwischen diese Vorstellungen eine Modification erlitlen haben, 
insofern wir die Essigsaure nicht mehr als gepaarte Oxalsaure, 
sondern als die Sauerstofherbindung des gepaarten Radicals 
(C, HS)'T, betrachten, so liegt es nahe zu verrnulhen, d a 9  
auch jene bis jetzi fur gepaarte Unterschwefelsauren gehaltenen 
Sauren eine enlspreclieiide ralionclle Zusammenselzung besitzen 
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mochten. Nichts hindert in der That, in der Methylunterschwc- 
felsiure das gepaarle Radical [C, H 3 ) 3 ,  anzunehmen und dem 
Paarlinge, gleich dem im Acetyl, die Fahiglteit zuzuerkennen, den 
Wassersloff mit einer iiquiralenten Menge von Chlor zu ver- 

H tauschen, wodurch alsdann die secundaren Radicale CC, ] €;)Y2, 
(C, ]!?I Ins, und (C, €IJY2 entstehen, als deren Sauer- 

stoff verbintlungen wir die Chlorelayl-, Chlorformyl- und Chlor- 
kohlen-Unterschwefelsiiure anzusehen haben. Da nach M us- 
p r a t t's Versuchen die durch Oxydation des Schwefelcyanmethyls 
verntittelst Salpelersaure erhallene Methylunterschwefelsiiure mit 
der aus der Chlorkohlenunterschwefelsaure abgeleiteten identisch 
ist, so darf die ntimliche Belrachtungsweise auch auf die, durcli 
Oxydalion des Schwefelcyanalhyls und Sch wefelcymamyls ge- 
bildeien , homologen Verbindungen, die Aelhylunlerschwefelsaure 
und Anrylunterschwefelsaure ausgedehnt werden. Der vorhin 
ausgesprochenen Vermuthung , dafs auch die Benzidunterschwe- 
felsiiure eine ahnliche Conslitution besitze , welcher sich noch 
die Toluidurlerscliwefelsaure und Naphlalinunterschwefelsiiure 
anreihen lassen, scheinen mir von keiner Seite Schwieriglteiten 
entgcgenzustehcn. Nur ihre Bildungsweise weicht von der der 
Methyl - , Aethyl- und Amyl-Unterschwefelslure ab, da bekannt- 
lich die dem Benzol, Toluol und Naphtalin entsprechenden Koh- 
lenwasserstoffe der Reihe C. €€(. + %), namlich Methylwasserstoff 
(Melhylol, Grubengas), Aethylwassersloff (Aethylol) und Atnyl- 
wasserstoff (Amylol) mit rauchender Schwefelsaure lteine Ver- 
bindungen eingehen. Ueberheupt scheinen letzlere vor jenen 
eine vie1 grofsere Bestandigkeit zu besitzen, \vie namentlich 
auch aus dem abweichenden Verhalten gegen rauchende Salpe- 
tersiiure hervorgeht ; wenigstens lafst dieselbe Grubengas, durch 
Erhitzen eines Gemcnges von essigsaurem Natron mit Kalkhydrat 
entwickelt, viillig unveriindert , selbst wenn das Gas durch eine 

Annal. d. Chem. u. Pharm. LXXVI. Bd. 1. Heft. 3 
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hei te  Yiscbung von concen trirter Schwefelsaure und Salpeter- 
same slreicht 

Zur weileren Erlaulerung des Vorstehenden moge folgende 
Zusammenstellung der correspondirenden Sauren dienen deren 
Radicale einorseits aus C, , anderscils aus S,, beide rnit den 
ntimlichen Paarlingen verbunden , beetehcn. 

Form ylsaure Unbekannt 
BO . If-c,, 0s HO . H Y , ,  O5 

Ace1 ylsaure Melhyldithionsaure 
440 - (C2 Hsl-cl, 0 s  €I0 * cc* w n s z ,  05 

Chlormeth yldilhionsiiure 

BO . (c2{&-sz, 0 5  

Bichlormetli y ldit hionsaure 

Chlorace tylsaure (Chlorela ylunterschwefelsaure) 

H o  (c,{$)ncm 0 s  
Bichloracel ylsaure 

(unbekannt) (Chlor form ylunterschwefelsaure) 

Trichloracet ylsaure 
(Chloressigsaure) 

Propionsaure 

Capronslure 

80 . (C, €IJC,, 0s 

HO (C4 H51^C,, 0 s  

430 * ( ~ ~ o ~ l l ~ n ~ , ,  0 s  

Benzoeslure 
Ifo ( c 1 Z s 5 ) n c % ,  0 0  

Tolu y lsaure 
Ho * (c14g7)nc29 0 s  

Trichlormethy ldilhionsiiure 
(Chlorkohlenunlerschwefelsaure ) 

BO . (C, €lS)-s,, 0, 

HO (C4 w%, 05 
wo - ( ~ , o ~ l l ) n ~ * ,  05 

80 * ( C ~ l ~ s ~ - ~ ~ ,  0 5  

a0 * (C,4H,)-S,, 05 

HO . (c*O%)-s*Y 0 5 .  

Aelliyldilhionsaure 

Amyldilhionsaure 

Phen y ldilhionsaure 
(Benzidunterschwefelsaure) 

Kreotyldithionsaure *) 
(Sulfobenzoesaure) 

Na phlyldilhionsaure 
(Naphlalinunterschwefelsaure~ 

*) Die gepilarten Radicale dieser zweiteil Reihe Siiuren verdienlen eben 
80 wohl \vie die der erstereii liesondere Nainen zu lesitren. In 
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Die Thalsache, dafs das Acelyl und Benzoyl sich in meh- 
rercn Verhiiltiiissen mit Sauersloff verbinden, berechligt zu der 
Veririuthong , dafs auch die Radicale der Melhylrlilliioaslure : 
(C, #&S,, der Aelhyldilliionsaure : (C, B,)^S, clc. viel- 
leicht noch niedrigere Oxydationsstufen haben. Als solche konnlen 
die Sulfinethylschwefelsaure (Mu s p r a 1 t , Annalen der Chemie 
Bd. 65 ,  S. 261 1 die Sul~alhylschwefelsaure von Lo w i g und 
W c i d in a n n und die Sul~dmylschwefelsb;ure von G e r  a thew o h I 
angesehen werden, welche auf i Aeq. jencs Radicals nur 4 Aeq. 
Sauerstofl enlhalleii sollen. Die Bildungsweise dieser Sluren, 
welclie bekannlliclr durch Oxydation von zweifach Schwefel- 
inelliyl Aelh ylsulfhydrat und Amylsulfliydrat vermitlelst Salpe 
terslure erhalten sind, is1 von der jrner Dilliionsiiuren mil 5 Aeq. 
SauerstoB (aus den enlsprcchenden Schwefelcyanverbindungen) 
so wenig vcrsohieden, dafs man in der That nicht begreift, wie 
unler so gleichen Verhlllnissen verschiedene Producte entstehen 
kiinnen. Dazu komint , dafs ihre Eigenschaflen, wie die ihrer 
Salze , den vorliandenen Angaben nach wenig oder fast gar 
nicht von denen der Dithionsauren abweichen ; endlich slimmen 
auch fast simintliche analylisclien Resultale der angeblichen sulf- 
melhyl-, sulfathyl- und sulfamylschwcfelsauren Salze vie1 besser 
mit der Zusammeriselzung der methyl- clc. dilhionsauren Salze 
iiberein. Aus obigen Griinden glaube ich die zuersl von G erh a r  dt  
uher L o w i g’s Sulfdlhylschwefelslure ausgesprochene Vcrinulhung, 
dafs sie 5 Aeq. Sauerstoff (im wasserfreien Zustande) enlhalte, 

Ermangelung derselben hahe ich diese Sgiuren ah Dithionsgiuren auf- 
gefiihrt und blofs durch Voransetzung des Namens ihrer Paarlinge 
unterscbieden. Das dem Phenyl homologe Radical: c , 4  &, welches 
den Paarling der Toluylsaure bildet, hahe ich mit dem Namea 
Kreotyl (von Kreosot entlebnt) helegt, uud bin dahei von der Ansicht 
auspegangen, d a b  das Kreosot der dem Phenyloxydhydrrt entspre- 
chende homologe Alkohol : Kreotyloxydhydrat sey , der rationellea 
Formel : (c14 #,) 0 . #o ,entsprechend. 

30  



36 K o 1 b e iiber die chcmische Constitution 

auch auf die correspondirende Methyl - und Amylverbindung 
ausdehnen zu diirfen, obschon Muspra t t  (1. c.) aus seiner 
vergleichenden Untersuchung der Sulfathylschwefelsiiure und 
Acthyldithionsaure, so wie der enlsprechendcn Methylverbin- 
dungen gefolgert hat, dafs sie verschiedene Sauren seyen (vergl. 
Handworterbuch der Cheniie, Supplement, S. 73 ff. u. 169 ff.) - 
Ich will hier nicht unerwlhnt lassen, dafs die von Lii wig und 
We i dma n n  entdeclrte schwere olartige Verhindung, die schwe- 
feliilhyl-schweflige Saure, in welche sich Aethylsulfhydrat durch 
Einwirkung von Salpetersiiure zunPchst verwandelt und welclie 
durch fortgesetzte Behandlung init Salpetersaure in Aethyldilhion- 
siiure ubergeht, sich ihrer Zusamtnensetzung nach als eine 
niederc Oxydationsslufe des Radicals : (C, H,)-S,, namlich 
nach der Formel : (C, H,)"S,, 0, zusamniengesetzt betrach- 
ten latt .  

Obschon das Methyl, Aethyl, Amyl, Phenyl etc. selbst nur 
Wiederliolungen des Wasserstoff s sind (durch Verschmelzung 
der additionellen Kohlenwasserstofle *) C, €I2, C, H,, C,, H l 0  
und C,, If, mit M entstanden), so scheinen sie melkwiirdiger 
Weise dennoch die Piiliigkeit zu besitzen, sich a d  noch einern 

*I Es ware wiinschenswerth, dafs man bei der Benennung der ver- 
rcbiedenen Kohlenwasserstoffe, besonders der hiiullg neben einander 
vorkommenden, wie z.B. ca Ha, c, H5 u. c, He, eine grdfsere 
Con~equenz und ein bestimmtes Nomenklaturprincip befdgte. Diefs 
wiirde leicht zu crreichen seyn, wenn inan fiir die durch Verschmel- 
zung eines homologisirenden Hohlenwasserstotfs mit H gcbildeten 
Radicale die Endung yl beibehielte, durch AnbIngung der Endung 
efl Rn den Namen dea Radicals die homologisirenden Kohlenwas- 
serstotfe und die Analoge von c, H, , c, If, etc., und durch die 
Endung ol die Hydrure der Radicale bezeichnete, in folgender Weise : 

c,#, Aethylen c, 284 Phenylen 
C,H, Aethyl c, *#, Phenyl c, Naphtyl 
C,H, Aethylol c, ,He Phenylol (Benzol) c,,a, Aayhtylol(Naphta1in) 

cz08, Naphtylen 
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Wasserstoffaquivalent zu binaren Verbindungen, Hydruren , zu 
vereinigen, von welchen sie auf andere Sloffe, Clilor, Unter- 
salpetersaure, Amid etc. ubertragen werden konnen. Schon 
friiher habe ich die Vermulhung ausgesprochen +), dafs das 
Grubengas nichl die ihm von B erz  e I iu s zuerkannle einfache 
Zusanimenselzung besitze, sondern Met hylwasserstoff : (C2R3) 8 
seyn mochte, eine Ansiclit , welche seine Bildungsweise aus 
den essigsauren Salzen, wie mir scheint, ain besten interpretirt : 
CaO. (C2€€JC2, 0, +CaO.€€O =(C2H,)€€+2(Ca0.C02) 
-re= Methylwasserstoff. 
Diese Betrachtungsweise hat eine neue Stutze durch die kurzlich 
von F rank 1 a n d gemachte Beobachtung erhalten , d a b  sich 
letbyljodur und Zink bei Gegenwart von Wasser , oder Methyl- 
zinlt und Wasser , in Zinkoxyd und Methylwassersloff zerlegen. 
Leider ist das chemische Verhallen dieses Methylwasserstoffs, so 
wie des von P r a n k  I and entdeckten Aelhyl- und Amyl-Wasser- 
stoffs +*) noch so wenig studirt, dafs demselben weitere Ar- 
gumente fur oder gegen jene Vorstellung nicht zu entlelinen sind, 
wenn nicht vielleicht eine voii Va r r e n t r a p p und mir gemachte 
Beobachtung hier genannt werden darf, dafs namlich gleiche 
Voluinina trocknes Grubengas und Chlorgas sich im zerstreuten 
Lichle in gleiche Voluinina Chlorwasserstoffgas und ein chlor- 
haltiges, brennbares Gas zerselzen, von dem wir es jedoch noch 
dahin gestellt seyn lassen, ob dasselbe wirklich Melhylchlorur 
oder eine isomere Verbindung ist. 

Einen vie1 geeigneteren Anhallspunct zur Prufung jener 
Frage bieten die interessanten Metamorphosen des Benzols, 
welches zu der Benzoesaure und dem Phenyl in der namlichen 
Beziehung steht , wie das Methylwasserstoff zur Essigsaure und 

- 

*) Handworterbuch dor Cheinie Bd, 111, S. 700. 
*’) Diem Annalen Bd. LXXI, S. 171 und Bd. LXXIV, S. 41. 
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zuin Methyl. Aus seinem Verlialten gegen Salpetersaure und 
Schwefelsaure geht deutlich hervor , dafs das eine Wasserstoff- 
lquivalent in einer anderen Form, als die ubrigen funf, darin 
enthallen sind. Die Frage, wie es komme, dafs das Benzol, 
wenn es dies eine Wasserstoffaquivalent gegen NO, verlauscht, 
und in Nitrobenzol iibcrgeht , seinen chemischen Cliarakter voll- 
stiindig andert , walirend durch Substitution eines zweiten Was- 
serstoffaquivalents ein KBrper (Binitrobenzol] entsteht , welcher 
mit dem Nilrobenzol die grBfste Aehnlichkeit besilzt , ist leicht 
zu beantworten, wenn wir eben das Benzol als die Wasserstoff- 
verbindung des Phenylradicals, als Phenylhydrur = CC, 2#5) H 
betrachten , wohingegen die in der bisherigen Formel : C12 He 
sich aussprechende Vorstellung, dafs alle sechs Wasserstoffaqui- 
valente gleichen Werlh besitzen , dariiber keine Rechenschaft 
zu geben vermag. Offenbar entsteht durch den Eintrilt des 
ersten Aequivalents Unlersalpetersiiure an die Stelle des mit dern 
Phenyl verbundenen WasserstolTs Plienylnitrur = (C12 H5). NO4, 
wobei das Phenyl selbst unveriindert bleibt. Erst mit der Ein- 
wirkung einer heifsen Mischung von Schwefelsaure und Salpe- 
tersaure erslreckt sich die Substitution des Wasserstoffs durch 
NO, auch auf das Radical, und es entstelit die Nitroverbindung 

des secundiiren Radicals : C, {20,], namlich Nilrophenylnitriir: 

(Cl, {$04) . NO, (Binitrobenzol) , welche augenscheinlich voiii 

Phenylnitrur nicht niehr verschieden ist , als das Nilranilin vom 
Anilin , die Melhyldilhionsaure von den Chlormethyldithion- 
siiuren, oder die Nilrobenxoesaure von der Benzoeslure. Von 
allen Reactionen des Binitrobenzols zeigt sein Verhalten gegen 
Schwefelanimonium es am deutlichslen , dafs die beiden Aequi- 
valente NO4 darin eine ganz verschiedene Rolle spielen; denn 
bei dem Uebergdnge des Binitrobenzols in Nitranilin bleibt das 
eine, im Radical die Stelle des Wasserstoffs vertretende Aequi- 
valent Unlersalpetersaure unberiihrt , die Urnwandlung von KO, 
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in Amid erstreckt sicb alkin auf die nuterbatb des Radicals 
stehende Untersalpetersiiure : 

cC,,($~) .NO4 + 6 H S  = (C,,{~4).N€€2+4HO+6S 

Die Metamorphose, welche das Benzol durch Schwefelsiure er- 
leidet , namlich die Bildung von Sulfobenzid und Sulfobenzid- 
schwefelsaure steht mit jener Belrachtungsweise gleichfalls in 
schonster Uebereinstimmung , wcnn wir das Sulfobenzid als 
Phenyldithionoxyd: (C, , Hs 1 . S,, 0,, die Sulfobenzidschwefel- 
saure als Plienyldithionsaure : HO . (C,, €€s)nS2, 0, (s. S. 34) 
(der Methyldithionsiiure etc. enbprechend) ansehen. 

Es ist bis jetzt nicht gegliickt, durch geeignete Behandlung 
mit Chlor aus dem Phenylhydrur das Chlorur des Phenylradicals 
darzustellen. An dem Gelingen derartiger Versuche durfte aber 
um so weniger zu zweifeln seyn, als das PhenylchlorUr bereits 
auf einem andern Wege , durch Einwirkung von Phosphorper- 
chlorid auf Phenyloxydhydrat von G e r h a r d t und L a u r e n t, 
erhalten ist. M i t s c h e r 1 i c h's Chlorbenzid ist vielleicht ein Sub- 

7GzizY - 
Binitrobenzol 

stitutionsproduct desselben, Bichlorphenylchloriir: (Cl 2{e,) #s €I, 

das Chlorbenzin niogliclier Weise die Verbindung des letzteren 
init 3 Aeq. Chlorwasserstoff : (C,, {El,) €1 . 3 H €1. 

Dern Benzol schliel'sen sich seine Homologe, das Toluol, 
Cutnol und Cymol, wie auch das Naphtalin so eng an, dafs ich 
kein Bedenken trage , ihnen eine ahnliche Constitution zuzu- 
schreihen und sie nach folgenden rationellen Formeln zusammen- 
gesetzl zu betrachlcn : Toliiol= (C,,#,) €I; Cumol =(C8J&,)H; 
Cymol = (C,,, I€; Naphlalin = (C,,, €I,) €€. Das Ra- 
dical C,, H, des Naplttalins ist das einzige, wekhes wir bis jetzt 
noch nicht als Paarling von C, in einer der Essigsaure und 
BenzoGsaure correspondirenden Verbindung kennen , dagegen 
reiht sich die Napblyldithionsiiwe (Naptrlalinuntcrschwefelsaure) : 



40 KO 1 b e ,  iiber die chemische Constitution 

It0 . (C,, H,)̂S,, O5 , worin das Naphtyl den Paarling von 
S, bildet , der Methyldilhionsaure und Phenyldithionsaure (Ben- 
zidun terschwefelsaure] an. 

Die zahlreichen A bkiirnrrlinge dos Niiphtdlins, wclche daraus 
durch Behandlung mit Chlor, Brom, Salpeterslure elc. entstehen, 
verdienen gewifs irii hochslen Grade die Beachlung der Clie- 
rniker. Wolil keinc Korperklasse ist so geeignet, die Unhalt- 
barkeit der Annahine von dcr Unveriiiiderlichkeit der organischeri 
Radicale auf eine iiberzeugendere Weise darzuthun , als diese. 
Alle Versuche, die Bildungsweise dieser Abkomnilinge des Naph- 
talins , ihre weiteren Metamorphosen und gegenseitigen Bezie- 
hungen von jcnem Standpunkte aus zu inlei'pretiren, diirften 
als viillig gescheitert zu betrachten seyn. Ich beschranke mich 
darauf, hier diejenigen Porineln zusaminenzustellen , welche ich 
als den walirscheinlichsten Ausdruck ihrer ralionellun Zusam- 
mensetzung belrachte; denselben liegt die Hypothese zuin Grunde, 
dak im Naphtalin das Radical C,, H, (Naphtyl) erilhalten ist, 
und d a t  dasselbe gleich dem Phenyl Substitutionen des Wasser- 
sloffs durch Chlor, Untersalpetersaure ctc. bis zu einer gewisseri 
Grenze gestattet, ohne eine weitere Aenderung in der mole- 
kularen Gruppirung seiner Atome zu erleiden. 

Naphtyl = C,, 44,. 
Naphtylwassersloff (C,, H,) H Naphtalin 
Naphtylchloriir . (C,, H,) €I Chlonaplitase 
Napht ylchloriir- Souschlorure de Naph- 

laline, Naphlaliiichlorur 
(B e rz  e 1 i u s j  

Naphtylbrotniir . (C,, 14,) Br Bronaphtase 

Chlorwasserstoff (c,o '7 "*'" 

Naphtylnitriir . . (C,, H,) . NO, Nilronaplitalase 
Naphtylamin . . (C2, a,). NB, Naphtdlidin 
Naphlyldithionoxyd (C,, B,). SO, Sulfonaghtalin (B e r z.) 
Naph tyl- Naphlalinun tersch wefel- 

saure (B e r  z.) dithionsaure Ho * (c,o B,>^sz, 0 s  
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Substitutionsproducle : 

Chlornaphtylchloriir (Cro{:f ) €I Chlonaphtese 

Chlornaplit y lchlorur- €I Chlorure de  
Bichlorwasserstoff ( c z ~ { d  1 ' " Naphtaline, Naph- 

talinchlorid (Be  r z.) 

Bichlornapbtylcliloriir (C, ,I$*) €1 Chlonaphtise 

Bichlorna pht ylchlorur- Chlorure de 
Bichlorwasserstoff ('20{:/,)~' * Chlonaphtase 

TrichlortiHphtylchloriir (Czo{~fs)  €1 Chlonaphtose 

Trichlornaplitylch1or.- Chlorure de  
Bichlorwasserstoff (c,o{:fs) 'I * Clilonaphtese 

B 

Quintichlornapht yl- 

Perchlornaphtylchloriir 
chloriir (C,o{tI., ) €1 Chlonaphtalase 

(C,, €1,) €1 Chlonaphtalise. 

Bromnaphtylbromur . 
Bibrouinaphlylbroniiir . 
Tribroirinaphtylbronliir 

(C20{:; ) Br Bronayhtese 

(C20{E;z) Br Bronrphtise 

(C, ,( F:s) Br Bronaphtose 

Sousbromure de ( c ~ ~ { ~ ; ~ I  Br . HBr Bronaphtise 
Tribroinnaphlylbromiir- 

Bromwasserstoff 
Tribromnaplithy1brom.- Bromure de  

Bjbromwasserstoff ('20{!:~1 Br * ' Br Bronaphtese 
Quadrihromnaphty1br.- Bromure d e  

Bibromwassersloff ~ c 2 0 { ~ ~ ~ 1  - l4 Br Bronaphtise. 
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Chlornaphtylbromiir- 1% Souschlorure 

tase 
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Chlorwasserstoff * * ( c ~ ~ \ , l  1 Br * fI de Bronaph- 

Chlorbromnaphtylchloriir . ( C ,  €I  ) GI Chlorebronaplltise 1:: 
Chlorohibromnaphtylchloriir (C, Gl ) GI Chlorebroriaphtose I::, 

Bromure 

iiaplitese 
) G l . 2 H B r  de Chlo- Chlorbibromnsplit ylchlor~r- 

Bibromwasserstoff 

Bichlorohroinnaphtyli*hloriir . ( C , ;  IH4 €1,) GI Chlorihronaphtose I Ur 
Trihromnapht ylchloriir- I# Bromure 

Bibromwasserstoff * * Cc20\B;,) 'I. 2HBr de chloro- 
bronaphtese 

Chlorure Bichlorobromnaphtylbrorniir- (C GI2) Br.  2 El GI de Rro- 
Richlorwassersloff ?O'(Hr naphtese 

1% 
ler Tricl~lorobroinnaphtylbl.olniir (C, €1,) Br Broinechlonaphtuse 

Trirhlorohroiniiaj,Ilthylbroniur- 1'. C hlorure 
(C20 € I 3 )  Br.  2 H G l  tle Broine- 

inr chlonaphlise BichlorwasserstoB 

' .NO, Nilronaphtalese 
Nitnmaphlylnitriir , . . cc2'J\ No,) 
Binilronaphtylnitriir . . . [C20{2 B, NO,). SO4 Nitronaphtalise 

Bichlorhinilroiiaphtylcliloriir (C, ) €I Binilronaphlaline 
bichlorure 
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. HO.  [C20{$ )%, 0, Acide 
sulfonaphtalique 

chlor6 

Bichlornaphlyldithionsaure . HO . (Czopla  fIf5 )3,, 0, Acide 
sulfonaphtaliquo 

bichlorc! 

Acidc 
sulfonaphtalique 

trichlorh 

Acide 
sulfonaphlalique 

quadrichlore 

Acide 
sulfonaphtalique 

bromc! 

Acide 
sulfonaphtalique 

bibrome 

Acide 
sulfonaphtalique 

nitre 

Trichlornaphlyldilhionsaure . If0 . (Czo{zs )3,, 0, 

Qutldrichlornaphtyldilhionsaure HO . (C..{G]~ fI, )̂S,, 0, 

Broinnaphtyldithionsaure . . HO . (Czo{$ )3*, 0, 

Bibromnaphtyldilhionsaure . €30 . (C2"{Za )%, 0, 

Nitronaphlyldithionsaure . . MO . (C20{20,]3z, 0, 

Thionaphtalinsaure *) . 2 BO . jns''(h:;apht$$$ 
( L a u r e n  t) 

Naphtinuntersch wefelsaure 
(B e r z el i u s) 

Die beiden hochst merkwiirdigen , chlor- und smerstoffhal- 
tigen , aber slickstofffreien Verbindungen, welche La u r e n t 
durch Einwirkung von Salpetersaure auf Bichlornaphtylchlorur- 

*) Doppelsaure YOU Thionaphtyldilhionsaure und Schwefeleiiure, vergl. 
S. 29 u. 30. 
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Bichlorwasserstoff : (C,, {$,I €I . 2 H €1 und auf Quintichlor- 

naphtylchlorur : (C,,, (E;,) €1 erhalteri hat, von der empiri- 

schen Zusamtnetiselzung : C,, H, 61, 0, und Cz0 €Ie 04, nehst 
den aus lelzteren durcli Behandlung mit Kali erhaltenen Siiuren : 
110. C,, H4 €I 0, (Chlornaphtalinsaure) uiid €40 . Czo €1, 0, 
scheinen eine den Salicyl - und Anisylverbindungen (s. d. weiter 
unten) enlsprechende ralionelle Zusammensetzung zu haben und 

den gepaarten Radicalen : (CIS {E;} O,)"C, und (CIS €I5 O,)-C,  

anzugehiiren. Seitdem S t r e c k e r *) auf die Aehnlichkeit, 
welche jene Chlornaphtalinsaure niit dein Alizarin sowohl hin- 
sichtlich ihrer Zusammensetzung (Alizarin = Id0 . C,, B, Os) ,  
als auch in ihren Eigenschaften documenlirt , aufnierksain ge- 
macht hat, halle ich die Annahtiie fiir iiicht zu gewagk, dafs 

das jenem liypothetischen Radical : (C { €1 '1 O,)-C, der Chlor- 

naphtalinsaure zugehiirende pritniire Radical : (C,s €3, OJC, in 
dem Alizarin exislirt. Ich schltlge dafiir den Namen Alizyl vor. 
Nachstehende ralionelle Formeln scheinen mir die Beziehungen 
obiger Verbindungen zu einander , wie ihr chemisches Verhalten 
uberhaupt , am beslen zu interpreliren. 

Alizyl-Bioxy-Chlorid . . . (C,8 H, O,)"C,, {gf unbekannt 

Alizylsaurc . . . €30 . (C,, H, O,)"C,, 0, Alizarin 

H 

Alizyl = (C,, B, Oa)-Ca 

Chloralizyl-Bioxy-Chlorid . (C, s{$f} O,)-C, ,  {Ef Oxyde de 
chloroxe- 

naphtose (Lauren  t) 

Chloralizylsaiire . . HO . (C18{E{} O,)-C, ,  0, Chlor- 
naphtalinsiiure 

*) Handrv6rterbuch der Chemie von L i e b i g ,  P o g g e n d o r f f  und 
Wbhler  Bd. I Y ,  S. 598. Art. Krapp. 
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Perchloralizyl-Bioxy-Clilorid (C, a €Is O,)^C,, {Et Oxyde de 
chloroxe- 

naphtalise (Lauren t) 
Perchloralizylsiiure . HO . (C,a GI, O,)^C, 0, Acide 

chloroxenaphtalesique (Laur ent]. 

Ho  f m a n n hat in seiner neuesten ausgezeichneten Unter- 
suchung iiber die fluchtigen Basen *) bereits die Ansicht aus- 
gesprochen , dafs wahrscheinlich zwei Reihen organischer Basen 
neben einander bestehcn, Amid- und Ammoniakbasen, und dafs 
die Existenz von Amidbasen, in denen wir mit Liehig Amid 
in Verbindung mit eirietn zusammengesetzten Radical annehmen, 
das Vorhandenseyn von Ammoniakbasen , worin wir uns Ammo- 
niak priiexislirend und mit einein zusammengesetzten Korper 
gepaart denlren, nicht notliwendig ausschliefst. Wiihrend in die 
letztere Reihe vielleicht das Thiosinamin, Thialdin , die Harn- 
stoffe und viele der ihrer chemischen Constitulion nacli noch ganz 
unbekannlen Pflanzenbasen getioren, betrachlet H o f m  ann gewifs 
mit Recht die von ihm und Wu r tz beschriebeneii fluchtigen 
Basen als die Amidverbindungen zusatnmengesetzler Radicale, 
als Analoge von Ammoniak, dessen eines (Radical-) Wasser- 
stoffaquivalent durch ein zusammengeselztes Radical vertretcn ist : 

Amrnoniak R . m, 
Methylamin (C, 8,) . WH, 
Plienylamin {Cl , H,) . NH, (Anilin) 

etc. etc. 
Man k6nnte den vielen bereits von H o f m  an n fur die An- 

sicht geltend gemachten Beweisen, dafs das Aelhylamin, Anilin elc. 
wirklich Amidverbindungen der Radicale C, H, und C,, Hs 
und nicht, nach Berzeli  us’ Belrachlungsweise, fur (mit C, H, 

+) Dieso Annden Bd. LXXIV, S. 125. 
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und C,,#,) gepaarte Arnrnonialte zu halten sind, noch ein an- 
deres Argument hinzufugen. Durch die wichtige Entdeckung, 
dafs Aelhylbromur und Amrnoniak sich zu Broinwasserstoffsaure 
und Aethylarnin uinselzen : 

(C, €I5) Br + H . KB, = (C, €I,) . &#I2, H Br -- - -- 
Ael.hylbroiniir Aminonialt broinwassersloflsaures 

Aelhylaniin 

und dab salpelrige Saure das Aethylainin wieder iir eine Sauer- 
sloffverbindung des Aelhyls, narnlich in salpetrigsaures Aelhyl- 
oxyd verwaiidelt, scheint mir nlnilich die Frage nach der che- 
tnischen Conslilulion des Aelhylaiiiiiis in Parallele geslellt zu 
seyn mil der andern, ob wir das Broniiilhyl als das Broiniir des 
Aelhylradicals oder als mit C, H, verlrundene BroniwasserslolT- 
saure = C, B4 , H I)r belrachlen sollen. Es wiirde nach 
oLigen Thatsachen im htichslen Grade inconsequent seyn, wollle 
man das Aelhylamin als Aninioniak niit C4 B, gepaart aiisehen 
und seine Zusarnmenselsung durch die ralionelle Forinel : 
(C, €€,I . fi#, oder (C, H4);  (fi . XB9) ausdrucken, irn 
Brornathyl dagegen das Aelhylradical init Brorn verbunden an- 
nehnien. 

Man hat gegen die Vorslellungsweise , dafs die organischen 
sticksloflhaltigen Basen Aniidverbindungen seyen, vielfach den 
Einwand erlioben, dab  das Amid keiii Basenbilder sey, u n d  sich 
dabei auf die Eigerischafteii des Kaliumamids, des Oxamids, der 
Oxaminslure elc. berufen, bei denen es nicht in  Zwcifel gezogen 
werden kann, dafs sie wirltlich Amid enlhallen, deren keins 
jedoch mit basischen Eigenschaften begabt ist. Dieser Argu- 
mentation l ie te  sich die gewifs nichl minder paradoxe Behaup- 
lung an die Seile stellen, dafs die Chlorwasserstoffslure kein 
Chlor enlhalte, weil das Chlor mil Kalium , Kohlenstoff etc. 
neulrale oder indilTerente Kiirper bildet. Der Unterschied zwi- 

schen Cblorkaliurn, Chlorbenzoyl : (C, , W,)^C,, {% und Chlor- 
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wasserstoflssiiure ist nicht geringer, als der  zwischen Kaliumamid, 

Benzarriid : (C,z RS]^C,, {$H% und Ammoniak. 

Man kann nicht zweifelhaft seyn, dafs die chemische Natur 
der Amidverbindungen, grade wie bei den Chlorverbindungen 
wesentlicli bedingt ist sowolrl durch die Nalur des KBrpers, 
woniit das Ainid zusammentritt, als auch durch die Rolle, welche 
es in den Verbindungen zu spielen hat. Wahrend es, im Kaliurn- 
amid, wie es scheint , die Rolle eines Basenlilders spielt, sehen 

wir es im Oxamid : C,, I ~ H , ,  Benzamid, Acelamid u. a. die 

Slelle des Sauerstoffs einnehmen. In allen diesen Verbindungen, 
denen sich noch die Aniinsauren anreihen, Iafst es sich mit 
Leiclitigkeit als Ammoniak wieder ausscheiden und geyen Sauer- 
stoff vertauschen. Gleich wie das Chlor in der  Chlorbenzoyl- 

siiure : €I0 . (C,z @)T2, O9 scheiiit das Amid in der Amido- 

benzoylsiiure : HO . (C,, 1we,)-'C2, IH, 0, (Benziminsaure) auch 

die Slelle des Wassersloffs vertrelen zu kBnnen, und ist in dieser 
Verbindung eben so wenig, wie das Chlor in der andern, auf 
dem gewohnlichen Wege nrchweisbar. Durch Kochen mit Kali- 
lauge wird bekanntlich weder Ammoniak bei der einen, noch 
Chlorkalium bei der andern erzeugt. Darf es nach diesen Er- 
fahrungen befremden, d a b  das Amid sich mit Wasserstoff und 
dessen Analogen, Methyl, Phenyl elc. zu Basen vereinigt , d a b  
es in den organischen Basen als Basenbildcr fungirt ? Die Ana- 
logie der  verschiedenen Funklionen, in denen das Amid und 
Chlor auflreten, wiirde volllrotnmen seyn , wenn sirh das Me- 
thylchloriir, Aelh ylchlorur, iiberhaupt die Chlorverbindungen der 
Homologe und Analoge des Wasserstoffs in ihren Eigenschaflen 
der Clilorwassersloffsaure in gleichern Maarse naherlen , wie das 
Methylamin, Aelhylamin, Phenylamin elc. dem Ammoniak nahe 
stehen. 
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Das Methylamin und Ainmoniak, welche nach W ur  t z  in 
ihrem chemischr~ Verhalten und selhst dcn physikalischen Eigen- 
schaflen SO nahe iiberrinsliinrnen , dafs ihre Verhindungen fast 
nur durch die cheinische Analyse zu untersrheiden sind, konnen 
in dieser Beziehung mi1 der Essigsiure und Aineisensaure ver- 
glichen werden, welche die nliiiliclien Radicale als Paarlinge 
enthalten und sich ebenfalls in ihren Eigenschaften nicht vie1 
weiler von einander entfernen, als jene bcidcn Basen : 

Aineisensiiure HO . K C , ,  0, 
Essigsiure HO . (C, H, )-C,, 0, 
Propionsiiure HO . (C, HS )-C,, 0, 
Caprondurc HO . (C,,#, ,)nC,, 0, 
BenzoGsaure HO . (C, ,€I, )T,, 0, 
Toluylsaure HO.  (C,,H, p,, 0, 

etc. 

H .SH,  Aminoniak 
(C, H, ].%€I, Mcthylainin 
(C, H, ). SA, Aethylarnin 
(C,,#,,).P;H, Arnylaniin 
(C,,H, ).h'H, Anilin 
(C, ,W, ) , NJH, Toluidin 

etc. 

Bei genauerer Betrachtung und Verglcichung der obigen Ver- 
hindungen zeigt sich, dafs das, was Bd. LXXV, S. 225 u. 233 
uber den verhallnifsinafsig untergeordncten Einflufs der Paarlinge 
jener Siiuren auf den chemischen Charalder der letzteren gesagt 
ist, fast in gleichem Maafse auch auf die Amine der namliclieii 
Kohlenwasserstofle Anwcndung findct. Denn mit welchem Kohlen- 
wassersloff [Radical) auch das Amid verbunden seyn mag, - 
vorausgesetzt, dafs derselbe ein Analogon des Wassersloffs is1 -, 
die daraiis hervorgehenden Amine besitzen den eigenlhumlichen 
chemischen Charakler ihres Prolotyps, des Ammoniaks, in dem 
Grade, d a b  man sie, auch ohlie itrre rationelle Zusammensetzung 
zu kennen , slets als Iinilationen des Ammoniaks belrachten 
wiirde. Gleich wie in den oben aufgezahlten Siiuren das allen 
gemeinschaftliche, in Verbindung mit verschiedenen Paarlingen 
auftreteride Glied @, vorzugsweise den Charalder der daraus 
resultirenden gepaarten Radicale, des Formyls, Acetyls etc. und 
deron Verbindungen bedingt , so scheinen auch die correspon- 
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direnden Amine ihre basische Nalur fast ausscliliefslicli dem 
Amid zu verdaiilrcn. 

Wie weiiig im Allgemeinen die Basiciliit der Amine von 
der Nalur untl Zusamrncnsetzung ihrer Radicale abhiingig ist, 
ergiebt sich auf's Unzweideutigste aus Ho f m an 11's wichtiger 
Entdeckung, dafs im Radical des Anilins mehrere Wasserstoff- 
iiquivalente sogar durch Chlor, Jod, Untersalyetersaure etc. ver- 
treten werden ltiinncn , und dab diese Substilutionsproducle, clas 

Chloranilin : (GZ{$) . NU,, Bichloranilin: (Clz {$,I . NHz, 

Nilranilin : (C,, {$04] . NH, elc. immer norh niit basisrhen 

Eigenschanen begabt sind. Diese Thalsachcn schcincn bei obcr- 
fliichlicher Bctrachtung der von den Anhangern der 'rypentheorie 
aufgeslelllen Hypothese giinstig zu seyn, dafs die Rolle, welche 
eiri Element in der organischen Zusammenselzung spielc, nicht 
von den ursprunglichen Eigcnschaften desselben , sondcrn ledig- 
licli von dem Platze abhange, welchen es in der Verbindung 
einnimmt. Bei genauercr Prufung zeigt sich jedoch, dafs Hof- 
ma nn's Unlersuchung der chlorhalligen Rascn vielmehr die 
W'iderlegung jener extrcmen Ansichten enlhllt. Derselbe hat 
nachgewiesen, dafs die Basicitiil dcs Anilins in dcni Maafsc 
abnimmt , als die Anzalil der in die Stelle dcs Wasscrsloffs cin- 
treteiiden Chlor- oder Bromaquivalente wlchst. Das Broiiianilin 
is1 nocli cine ziemlich starke Basis, aber scliwiichrr 81s Anilin 
selbst , das Bibromanilin besilzt ebenfalls noch basische Eigcn- 
schaften , abcr seine Sake zeigen nur geringe Brsliindigkeit; 
tlas Tribromanilin endlich hat gar keine Uasicitiit nrchr , sonderti 
ist gleich dem Trichloranilin ein viillig indiffcrenter Korper. Das 
Brom hat also offenbar von seinem ursprunglichen [negativen) 
Charakler etwas auf die Verbindung, in welcher cs fur dcii 

Wasscrstoff cingetreten ist , iibertragen , die Grundeigcnsrhaften 
des Anilins, BU dencn ohne Frage in ersler Reilic seine basisclic 

Anual. d. Chemie a. Pliarm. LXXVI. Bd. 1. Heft. 4 
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Natur zu ziihlen ist, sind in Folge jener Subslitulionsprocesse 
mehr oder weniger modificirt, sie werden dahcr nicht aus- 
schlieBlich durch die gleiche Lagerung der Elemente bedingt. 

H of ni an n’s neueste, hochst wichtige Entdeckung, dafs 
alle drei WasserstofFaquivalente des Ammoniaks der Reihe nach 
durch die sog. Aetherradicale vertrelen werden konnen , ohne 
d a t  der urspriinglich basische Charakter des Ammoniaks dadurch 
vcrloren gelit, ist nicht allein fur die Radicallheorie von grotter 
Bedeulung, insofern sie die Existenz zusammengesetzter Radicale, 
wie mir scheint, aufser allen Zweifel stellt, sondern verspricht 
iluch uber die chemische Constitution vieler in dieser Hinsicht 
his jelzt noch rithselhafter organischer Basen ganz unerwarfet 
ein neucs Licht zu verbreilen. Die bemerkenswerthe lsoinerie 

L 

desToluidins: (C,,,H,). SJH, undMethylanilins: (C,,H5).N] C,& H I 
wurde, wenn wir die Bildungswcise des letzteren niclit kennlen, 
in gleicher Weise unerkllrlich scyn, wie die bislang nicht zu 
erkliirende Isoinerie des Anilins und Picolins. - Da wir ge- 
griindete Ursache haben, das Anilin nach der rationellen Formel: 
(C,,H5) . NH, zusammengeselzt zu befrachten, so kann man 
sicli vorstellen, dab das Picolin eine dcm Melhylamin analog zu- 

sammengeselzte methylirte Base, vielleicht : (C, ,,Us) .€4 I %@3 1 
C H  oder (C,H,) . N 1 2 1 sey. 1st diese Vermulhung be- 

griindet , so wurde den bisherigen Erfahrungen gemafs in dem 
Picolin iiur noch e i n d  der Eintritt eincs Aetherradicals an die 
Stelle von 1 Aeq. Wassersloff gestattet seyn, was durch einen 
cinfachen Versuch .leicht zu entscheiden ware. 

Da das eine (Radical-)Wasserstolquivalcnt des Ammoniaks 
anderc Funclionen hat, als die beiden andern des Amids, SO 

entslcht die Frage , welches dieser drei Wasserstoffaquivalentc 
bei der Umwandlung des Ainmoiiiaks in Aelhylamin (durcli 
Behandlung desselbcn init Bromiilhyl) zuerst durch Aethyl ersetzt 
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wird, mit anderen Worten : ob wir dem Aelhylamin die ratio- 

nelle Formel : (C, HS) . ??& oder €€ . ?? ]cb;I”.I beilcgen 

miisscn. Die Leichligkeit, &omit sich das Amid vom Radical- 
wassersloff auf andere Verbinddngen, z. B. bei der Bildung von 
Oxamid, Benzamid etc., ubertragen lakt , verleiht offenbar der 
ersteren, auch allgemein adoptirten Formel die grobte Wahr- 
sclieinliclikeit. Die Bildung des Anilins aus Nitrobenzid ist kaum 
mit einer anderen Formel des Anilins als : (C,% Hs) . NH2 zu 
vereinigen. Wenn es daher spller gelange, dicse Basc auf 
detnselben Wege, wie das Aethylamin - etwa durch Einwir- 
kung von Ammoniak auf das noch unbekannte Phenylbromiir : 
(C,,, Hs) Br - t u  erzeugen, was wohl niclit in Zweifel zu 
ziehen ist, oder wenn man daliin gelangte, aus dem Aelhyl- 
wasserstoff cin Aethylnitriir : (C, BS) . ??04 und aus diesem 
Aethylamin hcrvorzubringen , so durfte die Richtigkeit der An- 
sicht, d a t  die erste Verlretung des einen Wasserstoffdquivalents 
im Ammoniak seinen Radicalvvasserstoff betrifn, als zicnilich 
erwiesen anzuselien seyn. 

In welchem Maafse das Methyl, Aethyl und die sog. Aclher- 
radicale iiberhaupt befihigt sind, in den organischcn Zusammen- 
sctzungen die Rolle des Wasserstoffs zu spielen, zeigt sicli am 
deullichsten in der von H o f m a n n entdecklen merkwurrligcn 
Verbindung von Jodllhyl mil Triathylarnin , jodwassersto5saures 
Ammoniak, worin sPmmtliche WasserstoBquivalente durcli Aelhyl 
vertreten sind : (C, Hs) ?? (C4 (C, 8,) €, so wie ferner 
in der daraus abgeleileten Sauerstoffbasis : (C&) . W (C4Hs),, 
(C4 H,) 0 . BO , welche in der Aelhylreihe das der Ammoniak- 
reihe fehlende Glied : Ammoniumoxydhydrat reprlisentirt. Es 
giebt, glauhe ich, keinen einfacheren und schlagenderen Beweis 
fur die Exislenz von zusammengesetzten Radicalen, als jene 
mcthylirten oder athylirten Salzbasen. 

Es ist eine bcmerkenswerthe Erscheinung, d a t  das Melhyl- 
4 *  
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amin, obwohl es die Elemonte von C, a, mehr cnlhalt , als 
Anilin, doch nur eincn i08 C. Iiiihcren Siedepunkt (192") be- 
sitzt, wahrend das isomere Toluidin bei 20O0 siedet. In gleicher 
Weise siedet das Aethylanilin blofs um 22O hiiher, als Anilin, 
ohngeaclilet der Differenz von 2 (C, H,). Das Biamylanilin, 
welchcs 10 (C, 14,) mehr enlhiilt, als Anilin und datier einen 
um circa 2 0 0 0  hoheren Kochpunkt haben sollle, siedet bei einer 
den Iioclipunkt dcs Anilins nur urn 2oOo iibersteigenden Tem- 
peralur ; entllicli iibertrilft der Siedepunkt des Amylalhylanilins 
(262O) bei einer Differenz von 7 (C, €4,) den des Anilins statt 
um 1430 nur um 800, also aucli bcinahe nur urn die Hiilfte des 
gcwiilinliclicn Belrags. 

Es will demnach scheinen, als ob durch den Eiiitritt von 
(C, H,),, in organische Vcrbindungcn bisweilen niir cine halb 
so grofse Siedepunktserliiihung hervorgebracht wird , wie man 
gewolinl ist zu erwarten, und als ob die Form, in welclier dieser 
homologisirende Kolilenwasscrsloff sich einer Verbindung zuge- 
selll, dabei nicht unwescnllicli in Betrachl kommt. Jene Beob- 
aclilungen unlerslutzen wenigslens die Ansicht, dafs da, wo 
dcrselbe in Form von Methyl, Aethyl elc. aufserhalb dcs Radicals 
den Wasserstoff substituirt , die Siedeleinperalur der Verbindung 
in Iialb so grofsem MaaQc steigt , als in den Fallen, wo er in 
das Radical selbst eingetreten ist. Jedenfalls scheint inir auf 
unzweideuligc Weise daraus hervorzugehen , dafs die Regel- 
mabigkeit der SiedepiiiiktsdifIerenzen , welche der Einlrilt ge- 
wisscr Elemente in organisclie Verbindungen zur Folge haben 
sol1 , noch manchen Beschrankungen unlerworfen ist. 

Die Umwandlung der organischen Amine durch Enlziehung 
von 1 Aeq. Wasserstoff in zusammengesetzle Amide, welche 
zu jenen in der niimlichen Beziehung slehen, wie das einfache 

I Amid zum Ammoniak, ist auf ungezwungene Weise nur durch 
die Annahtnc? zu erlrliiren, dafs diese Elimination von Wasser- 
sloff in dem inil dem Ainid vereinigten Radical vor sich gehe, 

K o  1 be ,  %ber die chema'sche Constitution 



und Natur der organischen Radicale. 53 

das Amid selbst aber dabei unberuhrt bleibe, d a t  also aus 
Anilin : (C,, H,) . NH, Anilid von der  ralionellen Zusanimen- 
selzung (C,, H,),̂ W2 aus Naphtalidin (Czo 14,) . N€€% ein 

Naphtalidid = ( C , o € € 6 ) ~ N ~ l ,  aus Nilranilin : (C, , ,&b4) . NH, 

ein Nitranilid = (CI2 J”>~N’H, enlstehe. Es drangt sich 

hier soglcich die Frage auf, wie es zu crklaren sey, dafs Korper 
von so lhnlicher Zusammensetzung, wvie Anilin und Anilid, so ver- 
schiedene Eigenschaflen besitzen, dafs das Amid in Verbindung 
mil dem einen Ihhlenwasserstoff: C, , H, eine Base darstellt, rnit 
den1 anderen : C,, H4 dagegen einen Korper bildet, welcher 
dein Chlor und SauerstolT vie1 naher steht. Diese Frage ist 
leicht zu beantworten, wenn man die Thalsache iin Auge be- 
halt, d a k ,  aufser dern WassersfofF selhst, niir die demselben 
homologen und analogen xusammengesetzten Radicale fiihig sind, 
mil Amid Bascn zu crzeugen , oder Uberhaupt diejenigen Radi- 
cale, welche die Rolle des WasserslolTs spielen kiinnen, \vie 
Aelhyl, Phenyl, Naphlyl elc., denen nolhwendig auch die daraus 

abgeleiteten secundaren Radicule, z. B. Chlorphenyl : C,, 12 I, 

H 

H 

Nitrophenyl : C, , N~~ ctc. zugereuhnel werden inussen. Daniit J H 4  I 
nicht zu verwechseln, noch in gleiche Reihe zu stellen, sind tiber 
die offenbar ganz andera Funclionen erfiullenden , sog. addilio- 
nellen Kohlenwasserstoffe : C, H,, C, H,, C,, H,, Cz0 Ha eb., 
durch deren Vereinigung mil 1 Aeq. Wasserstoff wir uns die 
obigcn Radicdle entslanrlen denken. Selbst nicht fahig, die Rolle 
des Wasserstoffs oder uberhaupt eines Radicals zu spielen, und 
&her unvermogend, in Verbindung rnit Anlid Basen zu bilden, 
sondern , wie es scheint , allein dazu besliinmt, Reihen aiialoger 
Verbindungen hervorzubringen, geben sie durch die Vereinigung 
mit Anlid nur zu einer Reihc verfchiedener Ainide Veranlassung, 
welche die generellen Charaklere des einfachen Amitls noch im 
vollcn Maafse besilzen. Das Anilid : (CI2 9,)3?€€, ist ein 
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wahres Amid , dessen Eigenschafien durch die Addition von 
C,, H, in niclrt griiberem Maahe vcrandcrt sind, als die der 
Ameisensaure : 3FO . WC,, 0, , wenn sie durch Aufnahrne 
desselben additionellen Iiohlenwassersloffs in den Paarling ihres 
Radicals zu Berrzoesaure = 110 . (c,, H5)-C,, 0, wird. 

Fur  die rationelle Zusammenselzung der cntsprechenden 
Arnide und Anilide , Amidsluren iind Anilidsauren erlialt man 
folgcnde Iturze, sehr  einfache Ausdrucke , wenn man in Phn- 
liclier Wcise, wie das Amid durch Ad,  so das Anilid : 
(C,, H,):NH, durch And bezeichnet. 

Ainide : Anilide : 

Carbaniid . . . . C I id Carbanilid . . . I i n d  

Oxaniid . . 0 . . C, ] A a  Oxanilid . . . . C, ]:id 

0 Bcnzamid (C, ,{I5 )T, 1:: Bcnzanilid (C, zH5 )-C* ] A& 

0 0 Suberamid (C, H, )zC, Suberanilid (c6 Ir,)Zc, I &  
clc. etc. 

Amidsauren : Anilidsauren : 

0 Oxamids. €IO.C,] C,O, Oxdnilids. IlO.C, I t i d ;  C,O,  

Es ist cine aufallcnde, gcwik  nicht blob rcin zufiillige 
Erschcinung , t l a t  Lei Wcitcm nicht alle Sauren, welche Ainide 
gebcn, zugleich auch Amidduren und lmide bilden. Mit Aus- 

etc. elc. 
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nahme des Benzimids, von dem es mehr als zweifelhaft ist, ob 
es in die Classe der Imide gerechnet werden darf, sind nament- 
lich von den fetten und den diesen nahe stehenderi Sauren, wie 
Benzoesaure , Toluylsaure etc. weder Amidsluren, noch h i d e  
bekannt. Wenn man die Reihe der bekannten Amid - und 
Anilidsauren, Imide und Anile iiberblickt , so wird man be- 
inerken , dafs diese Verbindungen ausschliefslich von solchen 
Sauren gebildet werden , melche im wasserfreien Zuslande exi- 
stiren konnen , und zugleich besoriders geneigt sind , saure Salze 
zu liefern, wie die Schwefelsaure, Kohlensaure, Oxalsiure, nebst 
der ganzen Reihe der letzterer so nahe verwandlen Sauren : 
Bernsleinsaure , Korksaure , Camphorsaure, Phtalsaure etc. Es 
mufs dahin gestellt bleiben , ob die Eigenthuinlichkeit jeiier 
Sauren, auch ohne ihr basisches Wasseratom bcstehen zu kon- 
nen, mit der Flhigkeit, Amidsauren iind Imide zu liefern, im 
nothwendigen Zusammenhange steht ; vielleicht haben wir niehr 
Aufschlufs dariiber zu erwartcn, sobald wir mit der chemisclien 
Natur dieser Verbindungen , namentlich der h ide ,  genauer be- 
kannt sind. 

Was die chernische Constitutlon der immer nocli riilhwl- 
haften h i d e  betrifft , so scheint die interessanle Beohachtung 
von Dumas,  Malagut i  und Leb lanc ,  dafs die Amide durcli 
Wasserenlziehung in Cyanverbindungen Iibergehen, - Acet- 

amid : (C,€€,)nC,, ]gh in das Cyanur *) seines Paarlings, 

*) Es w3re moglich, dafs zwei isomere Verbindungen existirten von 
der empirischen Zusammensetzung : c, & %, deren eine die Stick- 
stoffverbindung des gepaarten Radicals (c, &)% , nsmlich 
(c2 #s)nc, N (Cyan, dessen I{ohlenstoff Methyl als Paarling 
mitbringt), die andere das wirkliche Cyaniir des Methyls : (C,B,). 

- c, = (C,H,) . GY ist. In g1eirherWci.w diirfte man viel- 
leicht dae Benzonitril als (cl% H,)^C, N betrachten, von dem 
noch unbekannten eigentlichen Phenylcyaniir : (c,, I$,) . GY 
verschieden ? 
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Metliylcyaniir: (C,B,)^C,N,so wie Benzamid: (C, ,€I5)-C,, 1 & , 
in Phenylcyanur : (C, , Us) . C, €4 (Benzonilril) - fur die Un- 
tersuchung dieser Frage eincn neuen Gesichlspunkt zu erijffnen. 
Ich halle cs fiir nicht unwahrscheinlich, dafs in den Aniidsiiuren, 
wenn sic durch Eliininaiion von 2 Acq. Wasser in h i d e  ver- 
wandolt wcrden, dcrsclbe Procefs vor sicli gclil , wie bei der 
Eiilstcliung dos Cyailinethyls aus Acetanlid, nril andcrcn Worten, 
d a b  die Iiiiitle BUS i Aeq. Saurchycirat, gepaart mit einer Cyan- 
verbintlung Icslchcn. Wrnn wir die rationelle Zusainmenselzung 
einer Atnidsiiure, wovon zugleich ein Inlid existirt , durch die 

allgcincinc Porincl : 110 . PZC,, 1 gi,, ; PZC,, 0, austlriicken 

(worin P don I’aarling dcr Slure bezciclincl), so wiil.de, dcr 
obigrn Ansiclit gemiifs , die Forinel : 110. PZC, N;  PZC, , 0, 
den ralioiicllen Ausdruck fur die Zusanirnenselzung des corre- 
spondircndcn Iiriids cnthallen , und die Uinwandlung nach fol- 
grntlcm Sclicnia vor sich gchen : 

0 

110. PZC, 1 ;i*, ; l’:C,,o, = €10. PZC, €4; rzc,, 0, + 2 HO. -- -- h i d  

Jcno Hypolhese, welchc zuglcich auch von den saurcn 
Eigcnscliaflen der h ide  Reclienschalt giebt, vcrlangt , dafs wir 
in dcn Imitle gobcndeii Siiuren , dcr Bcrnsleinsaure , Kurksiiurc, 
Phlalslure , Carnphorsiiurc ctc., zwci Aequivalenle I(ohlenstofl, 
iihnlich wic bci den fc‘clicn Saurcn mit eincnl Paarling verlmndcn 
aniiclinicn. Nur untersrhcidcn sich dicse Paarlingc von dciien 
clcr fellen Siiuren wescnllich dedurch, dafs sie nicht aus den 
Aclhcrratlicalcn, soiitlern ails den Iioinologisirendcn Ihhhwas-  
serstoffcn srlbst C, II,, C4 114 ctc. gcbildct sintl. Gleich wie 
dalicr die Essigsiiurt: , Butterslure etc. als Wicderholungcn rlcr 
Aineiscnsiiure angcsehan werden ltiinnen , so trcten jcne als 
Wietlcrliolungcn der OxalsZure auf : 



Oxalsaure €lo . C,,Os 
Bernsteins. #O.(C,€€,)~C,,O, 
Adipinsaure HO.(G,#,)~C,,O, 
Korkslurc HO.(C,#,)~C,,Os 

etc. 

Brerizweinsiiure . . . . .  2 HO . 1 ,., ' 6 ) z c 2  o, ' 8  

I10 . H^C,,Os Ameiscnsaure 
#O.(C,H,)-C,,Os Essigsiiure 
#0.(C4H,)nC,,0, Propions. 
HO.(C,H,)^C,,O, Bulters. 

etc. 

Adipinsaure . . . . . .  2 HO . { (C,. c,. H*)ZC, 0 s  
s 

Phlalsaure . . . .  
Cainyhorsaure . . . . .  
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Der letzleren Betraclitungswcise geinkfs wurdc die Zusam- 
nienselzung ihrcr Aniidsluren uiid liiiidc durch folgendc ratio- 
nelle Forineln auszudriickcn scyn : 

Succinamidsjiure : 

Phlalarnidslure : 

HO . (C, El, )zC, ( i h , ) ;  C, 0, 

BO . (C,,H, )zC, {& } ; C, 0, 

Caniplioramidsaure : €10 . (C leH,4 )~C,  \ ~ v H , ~  (02 1. , C, 0, 
elc. 

Succiniinid HO . (C, If, ) z C ,  €4; C, 0, 
Plilaliiriid 110 . (C, ,II, )zC, N ; C, 0, 
Cniriphoriinid HO . (C,el l14)~C,  N ; C, 0, 

ClC. 

Ich verkctiiic nicht, dafs tiiiln Iwi wcilercr Verfolgurig dicser 
Hypolhcsc auf Schwierigkeitcn stiibt. Lriilcr Andcrin tniifsle 
riiaii consequentcr Weisc in tlcn Anilcii , z. 6. iiii Succinanil, 
die selir Iiypolliolisclie Ver1)iridung Nc'̂ ,(C,, U,], init (C, 1J4)3, 
zu einciii eipenlliiiinliclicn Cyeu vcrbunden , aiinchtnen , worin 
also der Kohlcns~off ~owolil wic dcr Slickstoff, jetles rriit ciiicm 
addilionellcn L(ohlenwassers1off beliaftct ist , nairilicli Succinariil 
= 110 . (C, 1f,)zC, N:(C,, 14,); C, 0,, Phlalanil = €10 . 
(C,, H 4 ) 3 ,  NI(C,, H,); C, 0, ctc. Dcrarlige Zusaniinen- 
setzungen sclicincn allerdings niclit gecignet, das Verlraucn auf 
die rrobabililat dieser Hypolhcse iibcr dic Conslilution der h i d e  
zu slb'ken. Gleicliwohl ltalle ich es fiir niclit uiiniiiglich, dafs 
durck kiinftige weitere Uiilcrsuchungcn jenc Schwierigkcilcn 
iioclt gchoben wcrden. Eiiic iicue Liearbcitung des iiocli so 
wenig erscliiipflcn Gcgenstantlcs vim deni arigedcitlelcn Gesichls- 
punkle nns diirfle viellcichl zu nichl uninlcressaiilcn Resullalen 
fiilircn. 

Untcr den nianclicrlci Hypothcscn , die sicli iiber die chc- 
mische Conslilution der AnisylsPurc , und bcsondcrs zur Erkh- 



uad Nafur der orgariischen Radicde. 59 

rung dcr wunderbaren viclseiligen Uebereinsliinmung aufslellen 
lassen, welchc die Anisylsiiure und das Anisol in ihrem chemi- 
schen Verhalten mit der Benzoylsarrre und dem Benzol kund 
giebt, scheint mir keinc einfachcr zu seyn und grcifsere 
Walirsclieinlichkeit zu habeii, als dic in den Forincln : HO . 
[Cl4 H7 0,]-C2, 0, (Anisylsaure) und (G4 0,) If (Anisol] 
sicli aussprechcnde Ansiclit d a t  dicse Verbindungen eine ahn- 
lirht! cheinische Constitution besitzen , wic wir der Benzoylsaure 
und dem Bcnzol zuschreibon und sich blofs dadurch von diesen 
unlcrscheidcn, dds sie stall C,,IE, dcn Aloincomptcx (c&&) 
eiitlialten. Man wird vielleicht Anstofs daran nehmen, dab, wie 
jene Hypothese es voraussetzt, dic Aloingcuppc (C, ,I&O,) fihig 
seyn sol1 die Rolle cines Radicals zu spielen und ahnliche 
Funclionen auszuiiben, wie der Paarling C, ,H, dcs Benzoyls oder 
dcr I~ohlenwasscrsloff C, , I € ,  iin Toluol. Dic nlichstchende iiber- 
sichlliche Zusamnieiistellung corrcspondirender Anisyl- und Ben- 
zoylverbindungeii und der aus beiden abgeleilcten, einander eiit- 

sprccliendcn Kiirpcr diirftc am gecignelsten scyn , den voin 
theorclischea Standpunkte aus erliobencn Widerspruch gegen die 
Zullssigkeit der Annahme, d a b  Saucrstoff den Bcstandtheil eines 
organiscticn Radicals ausinachcn honne, zu schwachen : 

Anisyl 

Anisylige Silure 

Anis y lsaurc 

Cliloranisy lsaure 

('14 " 7  '!2)̂'2 

HO. (C,, $1, o,>-c,, 0 

' P I 4  11, 0,1-c,, 0, 

I Benzoy 1 
(CIS w - c *  

Billermandclol 

Benzoy IsSiurc 

Chlorbenzoylsaure 

80 . (C,, ns)-Cz7 0 

110. (Clz Hs)-C,7 0, 
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Anisyl-Biox y-Bromid 

( C ,  4 I T 7  oz,-c,.(~: 
Anis yl-Bioxy-Chloritl 

Anis yl-Biox yd- Amid 

G I 4  117 ~z l -~z~{ :~ , z  
Anisol 

Sulfanisolid 

Sulfanisolschwefelsaure 

Nitranisol 

Binilranisol 

('14 ''7 OZ> 'I 

('14 H 7  '2) "2 

€30 . ( C l 2  w 7  0,)-s,, 0, 

cc,, H7 0,) * NO4 

Anisidin 

Nilranisidin 
(C, ,  H7 0,) . NH, 

ctc. 

Bcnzoyl-Biox y-Bromid 

Reozo yl-Biox y-Chlorid 

cc1, %)-cz, {a 
(C,,  asl-cz, {:k, 

Benzoyl-Hiox y d- Amid 

Bcnzol 

Sulfobenzid 

Sulfobc~~itlschwefels~i~rc 

Nitrolmzol 

Bieitrobenzol 

(C , ,  HS) 44 

w,, 1J.J - so, 

110. (Cl ,  ir,)-S,, 0, 

cc,, 11.5) * NO4 

Anilin 

Nitranilin 
cc,, K.1 - h'H, 

elc. 

Abgcsehen von der Bcwcislrraft , welche iriir obige Zusam- 
nienslcllung fiir die Ansicht zu licfern scheint , dafs sauersloff- 
hallige orgdnische Ratlicale dic Rolle . der gel\ iihnlichen , blob 
aus Kohlcnsloff und Wassersloff bestelienden Radicalc spielen 
kiinnen , glaube ich , dars nnch dcr Annahme secundiircr orga- 
nischer Radicale darubcr gar  kein Zwcifcl niehr obwnllen kann. 
Wenn man in den Nitrophen ylsaur.cn liypollictische Radicalc 
annimmt, welche vicr, aclit, sogar zwolf At. Sauersloff ent- 
lialtcn, so darf man auch kein Bedenken lragcn, dem Alom- 
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complex ( C , ,  31, 0,) die Eigenschaflen eines Radicals beizu- 
legen. Es ist gcwil's schwierig, sich Rechenschaft dariiber xu 
geben, iii welcher Form die beiden Sauerstoflaquivalente im 
Paarlinge des Anisyls und dem Radicale des Anisols, Anisidins etc. 
enthalten sind. Man kiinnte sich vorstellen , dafs dieselbe eine 
Ihnliche Rolle spielen, wie z. B. die beiden Chlorlquivalenle in 

der Bichlorbenzoylsaure : HO . (C,, {tt)"c,, 0, und dein 

Bichloranilin : (C,, {:!,I . M,, dafs nainlich die Atomgruppe: 

(C14 W, 0,) ein aus dein priniiiren Rohlenwasserstoff C,, R,, 
abgeleitetes secundiires Radical sey. Eine solche Subslitution 
von 4 Vol. Wassersloff durch 2 Vol. Sauerstoff ist jedoch an 
und fur sich wenig wahrscheinlich und bis jelzt durch kein an- 
deres Factum befurwortet. 

Viele Chemiker bctrachlen das Anisol als eine deni Phenyl- 
oxydhydrai (Phenylsaurc) homologe, demselben ahnliche Ver- 
bindung, von welchem es sich in der Thai nur durch den Mehr- 
gehalt von C, H, unterscheidet. Diese Annahrne wird besonders 
dadurch unlerstutzt, dafs sich das Anisol aus der Anisylslure 
absolut unter denselben Bedingungen bildet , unler denen das 
Phenyloxydhydrat aus der der Anisylsaure homologrn Salicylslure 
entsteht. Diesem einen Factum diirfte indefs eine nur geringe 
Beweiskraft beizulegen seyn, da alle andern Umsllnde zu Gun- 
sten der Ansicht sprechcn, dafs das Anisol eine dein Benzol 
ahnliche Constitution besilze. Weder das Anisol , noch dessen 
Abkiirnrnlinge , das Bibromanisol und Trinitranisol , theilen die 
sauren Eigenschaflen der Phenylslure, Bibromphenylslure und 
Trinitrophenylsiiure. Dagrgen besilzt die kurzlich von Cahours *) 
entdeckle Chrysanisinsaure, welchc durch Einwirkung rauchender 
Salpelersiiure auf Anisylsaure neben Trinilranisol entsteht und 

*) Ann. de Chiai. et de Phye. T. XXVII, p. 454. 
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mit lctzlerein isomer ist , gerade die Eigcnschaflen, wclchc man 
von einer der TrinitrophenylsBurc rnbprcchenden homologcn 
Verbindung erwrtrlet. Man kann, wcnn cs sich darum han- 
Qelt , die Frage zu entscheiden , ob die Chrysanisinsaure oder 
das Trinitranisol der Trinitrophenylslure am nachsten verwandt 
ist, nicht zweifelhaft seyn, da ersterc alle, letzteres keine der- 
jenigen Eigenschaftcn besitzt , welche fur die Phenylreilie so 
charakteristisch sind. Dazu Irommt, dafs wir in dem Kreosot 
einen dem Anisol isomeren Korpcr kenncn , welchcr zugleich 
mit tlem Phenyloxydhydral die griifste Aehnlichkeit zu besitzen 
scheint , jedenfalls in seinen Eigenschaflen diesem vie1 nlher 
steht, als das Anisol, so dafs man mil einiger Wahrschcinlich- 
keit annehmcn kann , dafs das Kreosot und nicht das Anisol die 
gesuchte , dcm Phenyloxydhydrat homologe Verbindung sey. Fur 
diese Ansicht gewahren die Siedcpunkle der gcnanntcn Kijrper 
ncue Belege. Das Phcnyloxydhydrat sicdct bekannllich bci 187O, 
die homologe, C, H, mehr enlhaltende Verbindung sollle deher, 
wie gewiihnlich, bei einer um 1 9 O  hohcren Temperatur, also bei 
2060 sieden. Diesem Kochpunkle sehr nahe liegt der dcs Kreo- 
sots, namlieh bei 2030, wahrend das Anisol schon bei 1520 
siedet. Eine ahnliche Regelmafsigkeit der Siedcpunktsdill'erenz 
findet sich wicderum beim Anisol und dem damit homologcn 
Phenetol (Cahours  a. a. O.), durch Destillalion von salicyl- 
saurem Aethyloxyd init Aetzbaryt erhallcn, welchcs nach Ca 11 ours  
eirien 20° hiihcrn Siedepunlit (1723 hat und sich in sciner 
Zusamrncnsclzung durcli den Mchrgehalt von C, H,, in seinein 
chetniscben Verhallen nur wenig von jenetn unterscheidel. 

Das Plicnylosydhydrat und Kreosot sind oll'enbar die Alko- 
hole der Iiotnologcn Iiadicale : C, , H, und C, ., $€, , ersteres 
HO. (Cl,€15) 0, lclzteres €10 , (C141#,) 0, und dernnach die 
Trinilrophenylsiurc n:wh der ralionellen Formel: 140.C,.\3~o,]0, I TI, 
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0 die Chrysanisinsaure nach der Formel : HO . C,, {3wo,) a, 
zusammengesetzf. 

Im Nachfolgenden Gnden sich die ralionellen Formeln der  
in Rcde slehenden isomeren Verbindungen, nebst den noch un- 
bekannlen Gliedern zusammengestellt : 

* (C,S HS) 0 a0 * w*, (3Zb,) 0 

( C I S  {2204} 0,) NO4 

-e- 
- 
Phen y loxydh ydrat 

@I* Hs 0,) - - 
unbekannt unbekannt 

Ho * (c14 ao * (c14 (3 $04) - -.- Kreosot Chr ysanrsinsaure 

(c14 % O2) c C l 4  (2 204} 02) - -- 
Anisol Trinitranisol 

Ii0 . (c16 #O) * W 1 6  {3Z4) 0 - -7 
unbckannl unbekannl 

CCl6 HO 0 2 )  Cc16 (2 $04} O'2) * - -- 
Phenetol Trinitrophenelol. 

Es ist wohl kaum zu bezweifeln, d a t  die Salicylsaure snd 
salicylige Saure eine der Anisylsaure und anisyligen Saure ana- 
loge ralionelle Zusammensetzung haben , 

Salk  ylsaure 
Salicylige Saure 
Anisy lsaure 
Anisylige Siiure 

untl dafs die dein Anisol enlsprechende , mit dem Phenyloxyd- 
h ydrat isomere Wasserstoffverbindung des Radicals (C,, H5 0, j 
gleichfdls noch aufgefunden werden wird. Das abweichende 

* (C,, H S  0,)"CS 9 0 s  
HO . (C,, H, O,)̂ C,, 0 
IIO . ( C l l  H, 0,)-c,, 0 s  
I40 . (C,, €€, O,)^C,, 0 
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Verhalten der Salicylsaure und Anisylsjure bcim Erliitzen wit 
Baryt verdient gewifs im hiiclislen Gradc Beachlung, darf jedoch 
nicht rnehr hcfremden, als viclc antlerc Rcactionen , wodurch 
homologe Vcrbindungen so oft yon einantler abweichen. 

Seildem inan aus H o f m a n n's Untersuciiungen uher das 
Methylanilin, Bialhylaiiiin etc. wcit, dafs die Aellierradicalt? tien 
Wassersloff in organischen Vcrbindungen subsliluircn Itiinncn, 
halle ich die Existenx eincr mit dem Anisol isomeren untl 
alinlichen Verbindung von der ralioncllcn Ztisammensetzung : 
(C, ,  H5 0,) . (C, €I,) fur nicht unwahrscheinlich. Es wiire 
denlibar , daB tlas aus dcm salicylsaiircn Mclliyloxytl erhal- 
teiie Anisol eine solchc Zusarnirirnselzung besifse : (C, H, 0) . 
+ 2 (BaO . G O , ) ,  und (Ids, du cs sich wahrscheinlich in 
seiiien Eigenschaften nur wenig von dem aus der Anisylslure 
dargeslelllcn Anisol : (C14 H, 0,) H unterschcidet, diese lcleinen 
Dilli:renzcn viclleichl ubcrselicn sind. 

Wenn man die Maridclsiiure als cine Doppelvcrhindung von 
Billermandeliil und Ameisensiiure belrachten darf, so ist die 
Isoinerie derselben mil tler Anisylsliure und Gaullheriasaure aus 
ilirer verschietlencn ralionellen Ziisainmeriselzung lciclil zu er- 
kliren : 

HO - ( G I  H ,  %rG, 0, Anis ylsaure 
[C, HJ 0 * cc,, H5 oz)-G, 0, 

HO . H-C,, OJ; HO . ( C , ,  H,)^C,, 0 Manrlelsiiure. 

10 iilmlichcr Wt!ise gebeii die nachslehrnden rationellen 
Pormr~lii iilier die Isomerie tler vier nach tler empirisclieii For- 
1iit4 : C, 11, XO, ziisainmcngesclzlcn Verbindungen Aufsclilul's : 

(q, H5 O,)-c, 9 0, + 2 BaO = @ I ,  115 0,) * (C, IF,) 

Gaulllirriasiiure 

~a~icy~aini(~ . . . . ( c , ,  IT, o,)"c,, {:f4, 
Nitrolohiol . * . . . (C,4 II,) . NO, 

Benzamidsiiiirc . €10 , (C,2{:&2]T,2, 0, 



und Natur der organischen Rudicale. 65 

Anthranilsiure, 
(Carbanilidsaure) (!hi  co2 *I* 

In diesen Formeln spricht sich der chemisehe Charakter jeder 
einzelnen Verbindung so bestimmt aus, daTs es blofs einer ober- 
flschlichen Belrachtung derselben bedarf , urn sich Rechenschaft 
daruber zu geben , wershalb z. B. das Salicylamid beim Erhitzen 
mil Kali Ammoniak und kein Anilin liefert, webhalb die An- 
thranilslure unter denselben Bedingungen weder dalicylslure, 
noch Ammoniak, sondern Kohlensaure und Anilin erzeugt , und 
wefshalb die Benzamidsaure , ohne mit der Anthranilsaure iden- 
tisch zu seyn, doch dieselben Producte giebt : 

€30. C{(c12~ , ,a~ , ) ;  COz +2KO=(C,2B,).~€l2+2(KO.CO,) 

€€0.(C,,(~$2)^c,,0, +2RO =(c1.$5) .NH2+2(K0.  CO,) 

-- Yh- 

Ant hranilsaure Anilin -- - 
Benzamidsaure Anilin. 

Ich habe im Obigen an einer Reihe von Beispielen zu zeigen 
gesucht, wie leicbt die Thatsachen, welche bisher mit der Ra- 
dicallheorie unvereinbar schienen und von den Gegnern der- 
selben hauptsacblich als Argumente gegen die Existenz zusam- 
mmgeselztcr Radicale in den organischen Yerbindungen benulzt 
sind, mit jener Theorie in Einklang gebracht werden kiinnen, 
sobald wir nur den Begriff der Unveranderlichkeit dieser Radi- 
cale fallen lassen unti sie vielmehr als solche Atomcomplexe 
betrachten, worin gewisse Atome durch andere substituirl werden 
konnen. Ich habe ferner die Ansicht zu begrunden versucht, 
dars hierdurch neue secundare Radicalc enlslehen, von denen 
viele. noch ahnliche Eigenschaften , wie die primaren , besitzen, 
M s  aber nicht alle Radicale im gleichen MaaTse (z. B. Aelhyl 

*) And = (Cl2H,)Zg%%% (Anilid). 
Aiiusl. d. Chein. n. Phnrm. LXXVI. Bd. 1. Heft. 5 



nicht in dem Grade wie Acelpl] zum Uebergange in secundiire 
Radicale geneigt sind, dars sogar ein und dasselbe Radical je 
nach seiner Verbindungsweise, jene Eigenschaft in verschiedenem 
Grade (das Aelhyl in den zusammengesetzlen Aetherarten melir 
als in den einfachen) hesilzt. Endlich habe ich ztvei Klassen 
organischer Radicale unlerscheiden zu mussen geglaubt , die 
eigentlichen Wiederholungen (Analoge) des Wasserstoffs (die 
sog. Aelherradicale) , und die gepaarlen Radicale, worin jene 
als Paarlinge, z. B. von C,, As, S b ,  Sn etc., fungiren. - 
Neben diesen scheint noch eine drille Klasse derselben zu 
existiren , welche durch Vereinigung des homologisirenden Koh- 
lenwasserstoffs : C, #, und dem ahnliaher Verbindungen mit 
einfilchen Stofen, z. B. mit C, im Radical der Bernsteinsiiure, 
niit Pt im Elaylplatin elc. entstehen und daher als Homologe 
dieser Elemente belrachtet w d e n  kiinm. 

Es blcibt noch die Frage zu erorlern, ob und wie die 
Annahtne veranderlirher, chlorliilliger Radicale mit der eleclro- 
cheniischen Theorie in Einklang zu bringen sey. Nach dieser 
Theorie ist die Natiir einer cheniischen Verbindung von der 
Nalur ihrer Bestandlheile ahhiingig und daher die Subslilulion 
des posiliven Wasserstoffs durch das negative Chlor unmiiglich. 
Vor Allem scheint mir hier sorgfaltip gepruft werden zu mussen, 
ob der durch Chlor vertrelhare Wasserstoff wirblich den elec- 
tropositiven Bestandtheil der Radicale ausmacht, and ob das fur 
Wassersloff functionirende Chlor die negaliven Eigenschaflen 
beibehllt , welche ihm gewohnlich zuerkannt werden. 

In den einfachen , unorganischen Verbindungen ist es mei- 
stens leicht , zu bestimmen , welches Element den positiven und 
welches den negativen Bestandtheil ausinacht , bei den zusam- 
mengesetzteren organischen Verlindangen hat die Enlscheidung 
dieser Frnge viol griifsere Schwierigkeilen. - Berzel ius  
ha1 helraantw Maafsen an dern Grilndsdlz festgehalten , d a t  die 
Atwendung dessen, was uber die Verbindungsweise der Grund- 
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sloffe in der unorganischen Natur bekannt ist und noch belrannt 
werdcn wird, zur Beurlheilung ihrer Verbindungen in der orga- 
nischen Natur der Lcilfaden ist, durch welchcn wir hoffcn Itiinnt!n, 
zu riclrtigcn untl mit einander ubereinstiinrnenden Vorslellungcn 
von den Zusamrnensetzungsarten derjenigen Kiirper zu geliingen, 
welclie unter den1 Einflusse des Lebensprocesses hervorgebrachl. 
werden, so wie auch tlerjenigcn , welche durch die Verwantl- 
lungen dieser Kiirper auf chcmisclieni Wege enlstehcr~.~ I)icscs 
Princip fiihrle zu der Hypolhesc , ( l a b  in den organischen Ver- 
bintlungen zusainniengcsetzle Radicalc enlliallen sayn inii~slcii, 

welche darin iihnliclie Funclionen ausiiben , wie die einfachen 
Radicale der unorganischen Natur , und dak  in eiiiein solclieii 
Atomcomplex, welchcr die Rolle eines einftachen Ratlicals iiber- 
niinint , gleicli wie in diesern, eleclroposilivc Ei&nscliaftcn vor- 
herrsclicn , wodurch die Vereinigung mil den negal.ivcn Ele- 
riienlen zu Stande komml, aber es Lielet uns begreiflicher Weise 
lieinen wciteren Anhrllspunlct fur die Beurllieilung tlzr Frage, 
welche elcclrocheinische Eigenscliaflen die jene Atomgruppen 
zusainnienselzenden Ehncnk in diesen Verbirdungen besilzen, 
da sich Iiierfur in tler unorganisclien Chcinic keine Aiialogie 
findet. 

Wir inussen uns dalrcr vorcrst dilniit Iwgnugcn , aii tlrr 
Ucbcrzeugung festzuhallen, dill's, wit? es tlic c.lt~cIroclicirrisi,li~~ 
Theorie verlangt, in  den die organisclien Ratlicdc consi il!iirt:iidiw 
Elemerilen bci ilircr Vtwiiiigung elaclrisclre Cegcnsiiiilze vor- 
handeri wilren und es dor Zukunft iibcrlassen, durclr aiitlore 
Miltei avsziifindun , welt-lies dcr posilive unrl welchcs tler nega- 
tive Bcslandlhc?il ist. Sellis1 in dotn cinfwlislen und einaigen 
Falle, wo wir zwei Bleniente , Nolilensloff und Slicksloff, direct 
zu einrm organisclien Radical sich vereinigen sehen , sintl wir 
viillig auber Slande , niit einiger Wahrscheinlicliltcit zii besliin- 
ineii , wi4clien VOII beiden das Cyan seine vorlitmw:licwtl iioga- 
liveti Eig~nscl~i~fItr~~ verdrtnkt , rind oh clarin tler S~it!lcstoll' &I 

5 ?> 
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Kohlenstoff den positiven (resp. negaliven] Beslandtheil ausmacht. 
Noch vie1 schwieriger wirtl die liunftige Liisung dieser Pragen 
bei den BUS Kohlensloff und Wasserstoff bestehenden Radicalen, 
welche unter vie1 complicirteren VcrhPllnissen entstehen und sich 
riicht , wie jcnes, unmittelbar aus ihren Elementen zusammen- 
selzen lassen. 

In dieser Verlegenheit bieten die Subslilulionserscheinungen 
einen geeignelen Anhallspunkt dar , um wenigstens der Ver- 
rnutliiing Walirscheinliclilteit zu geben , dafs der Wasserstoff, 
z. B. des Acetyls, andere electrocliemische Capacitaten hcsilzt, 
als der im Wasser oder der Chlorwasserstoffsaure enthaltene. 
Gleichfalls darf mit Recht bezweifelt werden, dafs das im Acetyl 
oder Anilin fur Wasserstoff eintretende Chlor die stark electro- 
negativen Eigenschaften mitbringt , welclie wir ihm in seinen 
unorganischen Verbindungen zuerkennen. Es kann uberhaupt 
kein Zweifel inelir daruber seyn, d a t  in den einfachen Stoffen, 
unter gewissen Verhaltnissen , und o n  durch scheinbar unbe- 
deutende Ursachen , die Richtung der im sogenannlen normalen 
Zustande ihnen eigenthumlichen Verwandtschaftskriifte sich Indert, 
dafs sie also einen von dem gewohnlichen verschicdenen clec- 
trochernisclien Charakler annehmen. Der beim Erhitzen des 
Phosphors auf 240° C. entslehende rolhe amorphe Phosphor ist 
zwar noch derselbe Stoff, aber hinsiclitlich seiner chemischen 
Eigcnschaften ein ganz verschiedener Korper. Das durch seine 
Verwandtschaft zum Sauerstoff nach den Alkalimetallen ausge- 
zeichnetste Element hat merkwiirdiger Weise nach dem Erhitzen 
auf eine beslimmte Temperatur keine Spur mehr von dieser 
AffinitPt. Der rothe Phosphor unterscheidet sich von dem nor- 
malen durch seine physikalischcn Eigenschaftcn und durch die 
verifnderte Richtung seiner VerwandlschaftskraFte so vollkommen, 
dafs man ihn, ware seine Relation zum farblosen Phosphor un- 
belranut, unbedingt als ein neues Eleinent ansprechen wurde. 



und Natur der organischen Radicale. 69 

Nach solchen Erfahrungen scheint mir die Annahme durch- 
aus ihre Berechtigung zu haben, dafs auch der WasserstoU in 
den organischen Verbindungen in einem Zustande existiren k6nne, 
wo er von dern gewohnlichen electropositiven Elemente abwei- 
chcnde Eigenschaften besitzt. Zeigt sich doch sclion das freie 
Wasserstoffyas hinsichtlich der Starke seiner Affinitaten sehr 
verschieden von dein iin Status nascens beEndlichen. Ich hake 
es in gleicher Weise fur nicht unwahrscheinlich, dafs das in 
den zusainmengesetzten Radicalen an die Stelle des Wasserstoffs 
einlretende Chlor bei diesem Acte der Substilulion einen von 
seinen norrnalen verschiedenen, wenigsr negativt? Charabler 
anniinnit. Nicht der posilive Wasserstoff und das negative 
Chlor, Brom &c. wiirdcn dcmnach sich einander subslituiren, 
sondern Korper , die in ihreii electrochernischen Eigenschaften 
viellciclit nicht weiler von einander abstehen, als etwa Sauer- 
slofi und Schwefel. 

Dicse Vorslellungsweise hat augenscheinlicli noch ilire 
grofsen Mangel, allein sie zeigt wenigstens, d a k  es nicht uninoglich 
ist , die rathselhaften Subslitutionserscheinungen niit dei Radical- 
theorie in Einklang zu bringen. ,,Eine gute Theorie", sagt H o f- 
rnann *] sehr treffend, ,ist rnehr als der zcillichc Ausdruck 
fur den Stand der Wissenscliafl, in welcher siimmtliche bis zuin 
Augenblicke ihres Auftauchens erworbene Thatsachen unler 
einem gemeiiischaftlichen Gesichtspunkte zusainrnengefilfst sind. 
Sie darf nicht, wie die ephernere Hypothese, vor dem Licht 
spaterer Entdeckungen crhleichen , sondern mufs , mit deni 
Waclisthurn der Wissenschaft sich erweiternd, die bekannlen 
Thatsachen noch iinrner richlig darstellen, obwohl nothgedrungen 
in einen allgemeineren Ausdruck umgeformt." 

Wer wollte bezweifeln, dafs die Radicaltheorie einer solchen 
Erweilerung fahig sey ? Lassen wir blofs die bisherige Vor- 
.-- 

*) Diem Annalen Bd. LXXIV, S. 123. 
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st t.lliing von cler Unveranderlichkeit der orglanischen Radicale 
fallen, so liielet die Erklarung der Sul)slilulionserschziii~~n~~!n 
keine Scliwieriglceitzn inehr dar. Es ware unverantworllich, 
wollte niaii sich von eincin einzigen , schwcr xu erklarenden 
Facluin bcstiiirinen lassen, ohne Weileres einc Thcorie iiber 
Bortl zu wcrft!n, welche uns auf dciii schwicrigen Gebiete tier 
oq:inischoii Cheiiiie so laiige RIB zuverlassige Pulirerin gedieiil 
ha1 uiid uiis arn sicherslen vor den Irrlhiiinern einer L a  u r c  n 1- 

G e r  h a  rtl l'sclicn Gesetzsdiiiirilurig bewahrt, - falls inan nichl 
elwas P,csst:rcs an tlic Slcllc zu sclzen veriiiag. Diesellie hat 
bereits tlic Rlclalopsic untl Typcrithcoric, von tlcricri gcgenwarlig 
in  tlcn Arlicilcn dcr frinzosisclien Chciniker kaiiiii n o d  die Rede 
ist , iiborlcbt ; aiit.h die Iicriilht~oric iiclist dcr grisfreiclien Er- 
liridinig tlcr paren Atoiiizalil wcrdcii eben so schiiell voin 

Schaupl;tlz ahlreteii; tlenn die Chcinie isl iir tler Tlii11 el.was 
Bi:ssorcs, als ciri Iilofscs Rcchcnexciiipcl, wozu L a u r e n t  uiid 

(j e r 11 a rtl t t l i c w  Wisscnschaft, zu iiiilchen versuchcw. 
Ihirch tlic Ikgruiidung der Hypothese, dafs irrnerliall) der 

zus;iiniiieiiyest:lzlcii Ratlicalc Subslitulionen dcs Wasserstoffs diirch 
Clrlor, Uirtersalpetcrslurc ctc. Stall finden, is1 zugleicli tiic andcre 

Frilgc erlctligt, 01) Saiiersloff den Bcslaiidllicil cirics Radii-als 
~tlSIiiiiCliri1 Iciinnc. Bei dcr Nilrobcnzol%iure und Nilrophcnyl- 
siiure ist es lricht , sich iibcr die Porin, in welclier clcr Saucr- 
stdP iii clcn RiIJicalcn derselbcii cnlliallen ist , Rccliciischall zu 
gclicii ; iii viclen antlercn Fallen , wie Leila Anisyl , Salicyl 
Cs. S. 63) sirid wir dazu nocli niclit iiii Stantle', r ind iiiiisseii 

tins tIali1:r vormt iiiit tler Fcslstelluiig tler blob Thalsache 
Iicgniigcn. \Yahrscheirilich sind dicscll)cn cbenfalls secuediire 
I'wdicale, welclic sich bis jctzt auf dic prirrilrcn nichl liaben 
zuriickfiilircn lasscn. 

Sciltleiii t!s F r a  II I( I il n d gcglucld ist , die Aclhcrradicalt~, 
Actlryl urid AiiiyI IIUS ihrcii Verbindungen abzusclieidcn , driien 
sich Jic durcli Eleclrolyse dcr Essigsaurc uiid Valerimsiiure 
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erhallenen Radicale, Methyl und Valyl anschliersen , haben sich 
verschiedene Meinungen uber die Nalur dieser Kohlenwasser- 
sloffe geltend gemacht und,  wie es scheint, ist die Ansicht, 
d a b  dieselben nicht die wirklichen Radicale , sondern isomeri- 
sche Modificationen derselben seyen , gegenwarlig die verbrei- 
letsle geworden. Nach L a u r en t und G e r h a r d t besitzen sie 
ein doppelt so hohes Atoingewicht , als F ra  n k Ian d und ich 
ihnen beigdegt haben, weil die Formeln : C, HS , C p  H, etc. 
ihrem Gesrtz der paaren Aloinzahl widerstreilen. Ich bekenne, 
dafs ich nicht im Slande bin, ihnen auf diesern Wrge der Ar- 
gunlentation zu folgen. Grofsere Beachtung verdienl der Umsland, 
dafs lcejns jener Radicale sicli direct init Sauersloff, Chlor, 
Schwefel etc. zu einfachen Aelherarlen wieder vereiriigt. Man 
hat diesein Umstande um so niehr Gewicht beigelcgl, als andere 
Radicale, namenllich das Kakodyl, niit den gmannlen Metalloiden 
so leicht Verbindungen eingehen, und hat darnit die Ansicht zu 
hrgrunden versucht, dafs jene indiff erenten Kohlenwassel.stoffevasserstoffe 
nicht die wahren , in dcn Aelherarlen entliallenen Radicale seyen. 

Es ist ein ziemlich nllgemeines, aber gewifs unbegriindcles 
Vorurtheil, dafs die organischen Radicale im freien Zustande init 
slarken Verwandlschaflskraften begabt seyn nlul's'slen. Besonders 
von den Aetherradicalen habcn Viele erwarlet, dafs ihre C', 4 wen- 
schatlen denen des J<aliums nicht fern stehen wurden. Offenbar 
hat dieses Vorurtheil scinen Ursprung darin , dars die Aether- 
radicale aus ihren Verbindungen bisher so 'schwierig zu isoliren 
waren. Dkfs ist aber gagenwiirlig auf dern einfachsten Wrge 
gelungen, und da wider Erwarten das Methyl, Acthyl, Atnyl elc. 
in ihrem Vereinib.ungsbestrebea sich von dem Ihlium, wie vom 
Kakodyl weit enlfernen, so isi man nur zu gencigt, ihr indiffe- 
rentes Verhallen als den sichersten Beweis anzusehen , d a b  sie 
nicht die Aetherradicale seyen. Man vergifst dabei , dafs auch 
der Wasserstoff und Plalin zu den Radicalen gehiiren und dafs 
dicselben ini frcien Zustaride ohne Vermittelung eincs andern 
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Agens sich direct eben so wenig niit Sauerstoff, Chlor elc. ver- 
binden. Nichts berechligt uns, die Aethcrradicale dein Halium 
an die Seite zu stellen, dagegen scheint es mir durchaus natur- 
gerniifs zu seyn, dafs man sie mit dein Wasserstoff vergleiclit, 
als dessen Wiederholungen wir sie anzusehen haben. In der 
That weichen sie in ihren Eigenschaftcn von dicsenr nicht weiter 
ab , als es eben ihre complicirtere Zusammensetzung rnit sich 
bringt. Wassersloff und Methyl besilzen beide unter den ge- 
wiihnlichen Verhaltnissen keine Verwandtschaft zum Sauerstoff, 
Jod , Schwcfcl etc.; im Dunkeln niit Chlorgas gemengt, bleibcn 
heide unverandcrt , erst unler Mitwirkung dcs Lichtes tritt Ver- 
einigung cin. Dafs aber dabei aus dein Methyl nacli Analogie 
des Wasserstoffs nicht Chlormethyl cntsleht, darf eben so weiiig 
befremdcn, als dafs beim Entzundeii eincr Mischung von Mc- 
thylgas und Sauerstoff nicht Methyloxyd, sondern Wasser etc. 
gebildet wird. Bcgreiflicher Weise machen sich hier die slar- 
kereii Vcrwaiidtschaften des Sauerstoffs, wie des Clilors zu clcn 
Bestdndtheilen des Methyls geltend, wie dicfs im gleiclicn Maafse 
der Fall ist, wenn man Kakodyl init freiein Sauerstoff oder Chlor 
zusammenbringt. 

Der Mange1 der Aetherradicale an starken Verwandtsctrahs- 
kraflen scheint mir demnach durchaus kcin Grund zu seyti, sic 
aus der Reihe der Radicale auszuweisen, inan rnufste sons1 aurh 
dcn Wasscrstoff nicht fur ein Radical gelten lassen wollen. Dafs 
endlich das Kakodyl , Zinkalhyl, Stibathyl und , wie man rrrit 
ziemlicher Beslimmtheit voraussagen kann , auch das Acetyl, 
dessen niedere Oxydationsstufe, das Aldehyd, noch so starke 
Verwandlschaft zum Sauerstoff hat, in ihrem Vereinigungsbe- 
streben den Alkaliinetallen vie1 niiher &hen , kaiin f i r  die 
Aetherradicale nicbt inaatgebend seyn, da dicsc eine von jerien 
gcpaarten Radicalcn durchaus verschicdcnc Conslilulion besitzen. 

Die mehrfach getlieille Ansicht , daD das Melhyl , Aelhyl, 
Valyl, Amy1 und Capryl im abgeschiedenen Zustande ein doppclt 



uiid NaCur der orgatiischai Radicale. 73 

so holies Alonigewicht besilzen, als ihnen vorhin beigelegt ist, 
d a t  also ihre Zusammensetzung durch die crnpirischen Formeln : 
C, Re (Methyl), G #lo (AelW), Cia 8 1 8  CValyl), C20 8.11 

(Ainyl) , C,, (Capryl) auszudrucken sey, findet ihre Haupt- 
stiilze in dew Utnstande, auf welchcn Hofmann zucrst auf- 
merksdm getnacht hat, dak die Siedepunkte des Valyls, Amyls 
und Capryls wegen der Differenz von 2 C, H,, um je 40° aus- 
einanderliegen , wahrend die Siedepunlclsdifferenz nur 2 0 0  be- 
tragen durfe , wenn sie die Zusanimeiisetzung : C8 €€*, C,, €€,, 
und C,, H,, haben. Dicse Beobaclitung scheint niir der grotlen 
Beachlung werth, aber ich kann sie nicht fiur entscheidend halten. 
H o f ni a n n selbst hat durch die Entdeckung der meltiylirlen und 
alhylirten Anilinbasen Thatsachen zur Kenntnifs gebrdcht, welche 
die Annahme, d a t  niit dem Eintrilt von C, €3, in organisclie 
Verbindungen die Siedetemperatur uin 200 erholit werde , ihrer 
allgcmeinen Gulliglceit berauben. Wie bei jenen Anilinbasen die 
Siedeputikle fur jedes Aeq. C, H,, welches sicli dem Anilin 
hinzufiigt, fast regelmakig nur utn 100 slalt um 20° stei- 
gen, so mag in den freien Radicalen der Uiiterschied yon 
C, €€, eben so leicht auch eine Differenz der Siedetemperalur 
von 400 bewirken. 

Uebrigens scheint mir die Frage, ob jene Iiohlenwassersloffe 
die wirklichen Aelhurradictlle oder blot's isomorisclie Verbindungen 
sind , fur die Radicaltheorie ziemlich bedeutungslos zu seyn. 
Durch spllere Untersuchungen niiigen sie sich irninerhin als 
Verbindungen anderer Natur erweisen , die Radicaltlieorie wird 
dadurch nicht im Geringsten geRhrdet. Bei dew gegenwarligen 
Slande der Wisseiischaft hat aber die Annahme der ldentilat 
jener KohlenwasscrstolTe mit den in den Aetherarten hypo- 
lhetiscli angeriomrnenen Radicalen unstreitig den Vorzug der 
grofscren Einfachheit. 


